
Jlntroerpen
Seine OTeUftellung
und Bedeutung für das

deutfd)e 2Dirtfd)afl;öleben
Q3on

^nmann ^djumac^er

QDcrIegt be( ^untfcc & §umblot

Blündjen und ßeCpaf^ + 19J6









^Inttoerpen
©eine SPeltfteUung

unb ^ebeutung für t)aß

beutfc^e 2Pirtf(^aft^leWn

^Jon ©r. ipermann ©d^umac^cr
0. "Ptofeffot bet StoaWwiffenWaften a.6) ^ntoecfitat "Bonn

'7Rünä)tn unb Sefpgtg

^^erlag t>on ©unrfer & Jpumblot

1916

V. / /

"^v.

r,<

569059 ^ -^;'



^Uc 9^cd)te oorbc^aUen.

<T)iercrfc&c iooföu^brucferct

S(e})^on ®ci6ct & So.



deiner lieBen 'ßvau,

metner treuen ^clferfn.





©elfc

Q3orn)ort 7

I. ^Hnttoerpcn^ ^uffttcg 9

IL ^nttDtxpmß Äafen, öcelagc unb Äintcrlanb . . 15

III. ^ttttpcrpen^ ^cfonber^cit

.

30

IV. Sänmtvpmß natürliche 93iUig!eit 39

V. ^nttpctpcn unb ber 9?^etn 49

VI. ^nttperpcn unb bic ©fcnt>a^nen 58

VII. ^nttpcrpcn^ ioafenpoliti! .69
VIII. ^ntnjerpen^ 6tc(lunö im ^in^ unb ^u^fu|)r^anbcl 74

IX. Qlnttpcrpen aU ^an!- unb ^örfenpla^ .... 85

X. ^nttperpcn ol^ 9Recbcrei|)la^ 93

XI. Antwerpen ol^ Snbuftricpla^ 96

5ln^anö 103

Literatur 180





C%tl^ unfere Gruppen am 10. Oftober 1914 fiegreid^ in

-vi '^nt^Dcrpcn einsogen, burd^toogte 'aide bentfd^e

Qersen ba^ (Sefül^I, bcn tDeftgefd&id&ttid^ bebeutfamften

ZaQ feit 1871 3U erleben. 3>iefe Stimmung berul&te nid^t

ettoa barauf, ba% eine ber ftdrfften ^^ftungen (Europa^

in erftauntid^ fursem ^amp]c bestoungen loar; in i^r

fpiegelte fid^ bielme^r bie '53or|teIIung Don ber großen

^ebeutnng, toeld^e biefe gafenftabt im ^eltl^anbel unb

im beutfd^en SIBirtfd^aft^reben l&at. 6tar!, aber unflar

!am fie in jener ^efüJ^l^tDallung 3um '^lu^brudf. 3n«

5tDifd^en l&at fie an (BtäxU verloren unb an ^tarl^eit

ni(^i gewonnen. 5ft e^ im allgemeinen befremblid^, loie

toenig ü)ir S)eutfd^en un^ mit bm t>ielen bebeutfamen

"^Problemen unfere^ befgifd^en ^Tad^barlanbeö befd^äftigt

l^aben, fo ift eö befonber^ merftoürbig, ba^ eg aud^ l&eute

nod^ an gefefteten unb beutli^en Söorftellungen über

'^ntoDcvpcn^ *53ebeutung mangelt, ^od^ immer finben

nad^toei^bar falfd^e *^nfid^ten "Verbreitung unb 3^==

ftimmung unb nod) immer finb in politifd^en, ü)irtfd^aft==

fidlen unb toiffenfd&aftlid^en Greifen bie ^nfd^auungen in

einem fo eigentümlid^en 3i^f^<J^^ unfid^eren 6d^toan=

fen^i, ba^ faft überall bie (Befal^r beftel&t, 3um Opfer

beg legten SQDorteö 5u toerben, toenn e^ nur 3Ut)erfid&tlid^

borgebrad^t toirb, mag eg einer fad^lid^en *Vegrünbung

aud^ nod^ fo fel^r entbel^ren.

^ad^bem bie beutfd^e flagge anbertl^alb Saläre auf

ber ragenben ^atl^ebrale ber Sd)dbz^tabi flattert, ift eg

3eit, au^ biefem beutfd^er 'illrt faum entfpred^enben

3uftanb l^erau^3ufommen. S>a3u foll biefeg 6d^riftd^en
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bel^ilfnci^ fein. (Eö fud^t mit ber 6orgfaIt, bu ber örnft

ber 3^it tDie bie '^ürbe ber '^iffenfd^ft gebietet, ein

"^ilb bon 'iilnttDerpen^ '^öeltfteriung unb "^ebeutung

für baß bentfd^e TOirtfd^aftgleben 3U enttüerfen. ^nfangg

foirte baß nur :pofitit) aufbauenb gefd^el^en. tiefer ur»

fprüngfid^e ^lan tommi im Sejt, in bem fnapp baß

SÖ}efentfi($fte sufammengefafet toirb, untteränbexi 3um
^ußbvuä. Leiber ift ber "^J^rfaffer aber and) 3U einer

^ofemi! genötigt toorben ^. 5>iefe l^eute ni^t unioid^tigen

fritifd^en S^^f^^^ ^inbcn fid^ in bm "^Hnmerfungen, in

bie au^erbem eine ^eil&e ^rgdnsenber unb betoeifenber

(£in5eraugfül^rungen bertoiefen iDorben finb.



^tf nttDcrpcn i^t btctleid^t bon allen <Bcc^täbtcn '2torb=

^v4' tr)efteuro:pa^ bie €>tabt mit ber ftor5eftcn *35er«

gangenl^dt unb bod^ „ber jüngfte ber großen 6ee]&äfen

Suropag''. tiefer ©egenfa^ erftdrt fid^ baraug, ba§ e^

aud^ ber porttifd^fte 6ee]&afen (Europa^ genannt iperben

fann. "^ßoritifd^e ©d^irffafe tt)ir!en natürRd^ auf jebe

gafenftabt ein. ^a^ toeig fein "^^orf beffer al^ ba^

beutfd^e. ^2lber bod^ ift eö bei 'iHntmerpen et\x>a^ '^efon»

bereS. satan fönnte fagen, ba% ba^ poHtifd^e ©efd^irf

ber eigenen beut^^en 2anbe bie ^nttDidffung ber

beutfd^en gafenpfd^e, ba^ politifd^e (Befd^idf frember

£änber bie (EnttDidffung "^nttoerpen^ beftimmt l^at. ^ie

6d^erbeftabt Hegt ja in jenem ^ettertDinfef Suropaö,

in bem bie großen gauptftürme ber europdifd^en ^^oUti!

einl^erbrauften, unb ift bon il&nen immer toieber in il^ren

(Strubel ge3ogen toorben. "Um feinem ber großen 9lii)aren

eg 3U ermögfid^en, l^ier an ber poHtifd^ unb tDirtfd^aftUd^

fo tt)id^tigen (Begenfüfte ^nglanb^ feften ^n% 3U faffen,

tDurbe im "^eflfdlifd^en ^rieben bie rül^rige Qanbel^^tabi

il^reö natürfid^en 3wgangg 3um ^eere beraubt, fo ba%

fie faft anbevtl^alb Sal^rl^unberte überl^aupt aufl&örte,

ein 6eel&afen 3U fein. (Erft bie 5J^an3öfifd^e SRebofution

fprengte aud^ biefe Jeffel, bod& bie '^Tapofeonifd&en

^iege mit ber ^ontinentaffperre Tafteten nod^ fd^toer auf

ber befreiten (Btabt, unb ber '^uffd&tDung, ber mit bem

3^rieben eintrat, fanb fd^nefl toieber ein (Bnbe in ber

^^ebofution, bie 1830 '^Befgien bon ben TOeberfanben
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tvennic unb \x>cnn aud^ ni(^t loieber bic alte 6d^erbe=

fperre, fo bod^ einen neuen 6(^erbe3orf einfüF)rte. ^rft

1863 tDurbe aud^ er öoff befeitigt unb bie ^a^n gan3

frei gentad&t für eine ungel^emmte (Enttoirftung 3. 60 ift

bie alte 6tabt ^nttoerpen, toeif fie ber ipoütifd^fte unter

ben 6eepfen (Europa^ toar, in Tanger ^nttDidfung 3um

jüngften getporben.

S>ie geograpl&ifd^e £üge, bie il^m poUtifd^ fo un^eilöolf

ü)arb, toarb il&m je^t tDirtfd^afttid^ 3um 6egen. ^ur ber

freie 3ii9^^9 5^^ '^Heere J^atte gefeiert, um bie ftarfen

Gräfte, bie aug bem Qinterlanbe 3U il^m brängten, 3ur

Entfaltung gekngen 3U Taffen. 3^^ 3tDeiten ^ale nimmt

^nttDerpen teil am beutfd^en '^uffd^toung unb fteigt

gran3borr empor, tnie eg il&m nie in ^erbinbung mit

g^ranfreid^ unb (Bnglanb Vergönnt toar. S)er 'illufftieg ber

^^eftmdd^te fdEt mit ben traurigften poUttfd^en Seiten

"iUnttDerpeng 3ufammen; il^re '^Had&t l^at ftetg fd^lDer auf

i^m gelaftet. '^Tur ba^ (Erftarfen unb '^iufblül&en ^eutfd^«

lanb^ l)at immer eine iDirtfd^afttid^e (Stlan^^eit aud^ für

bie (Bd^elbe^tabt bebeutet.

Söon airen ^oHtifd^en ^Jeffeln enbüd^ befreit, l&at fie

in bem in3tDifd&en öerfloffenen l^afben Sal^rl^unbert einen

*^ufftieg erlebt, toie er t)on feinem anberen Qafen beg

europäifd^en Jeftranbg übertroffen toirb. 3n ben fünf»

3iger 'S<^'^^^n beg borigen Sal^rl&unbertg erreid^te ^nt«

rx>erpen nod^ nid^t bie gdlfte beg Hamburger "^^erfel^r^

unb blieb and) 1864 nid^t nur toeit l&inter 2onbon unb

2iberpoor, fonbern aud^ fel^r betrdd^tUd^ l^inter Qamburg

fotoie nod^ l^inter gabre unb ^otterbam 3urürf. STlad^

10



tDcitcren ^e^n Salären bagegen l^atte eg alh Jeftfanbg«

Isafen im ©d^ifföbcrfel^r überfrügert. ^reind^ fommt bann

bet aÜQcmdm "iUuffd^toung, bcn bic ^oUtifd^c (Einigung in

^mt^d^lanb l^cröorruft, bem (Elbl^afcn gamburg unb bem

9^l^cinl&afen 'iRotterbam in erfter £inie sugute. SJ3or allem

bie getoaftigc ^erfel^rÖ3unal&me auf bem "^ll^einftrom

fpiegert fid^ in bem 'illufftieg feinet gau:ptmünbungg»

l^afeng. ^ie 6eel&äfen an bcn beiben größten beutfd^en

6trömen getoinnen iDieber bic Ji^l^^ung. 1870—1900

ftel^t "JUnttoerpen im (Befamt3uü)aci&^ feinet ein» unb aug=

gel^enben 6d^iff^ber!el^rg um S^/o "^HirL SRegiftertonnen

l^inter gamburg unb aud^ nod^ ein toenig l^inter 9lotter=

bam unb Bonbon ^uvüd. Unb erft mit bem neuen großen

'^luffd^tDung ber beutfd^en Snbuftrie fd^tägt ^ntloerpen

im ^age feinet ^^lÖad^ötumg alfe anberen gäfen.

1900—1912 l^at eg mit einem ^etfel&r^3utDad^g öon

12,38 ^itr. SRegiftertonnen toeit bic beiben engUfd^en

TOeltl^dfen, aber aud^ 9lotterbam unb gamburg unb ein

toenig fogar SRcnt)ovf übertroffen. '33or bem ^riegg»

augbrud^ (1912) ftanben im 6d^iffgt)er!el&r gamburg

(24,9 Smiir. 9^eg. 2:.), 'i^nttoerpen (23,9 mUl SReg. S.),

9lotterbam (23,2^irr.SReg.S.) unb Bonbon (23,05 9Hirr.

^CQ. S.) einanber gfeid^^.

^od^ biefe gafenftatiftif, tx)cld)c nur bcn Sonnengei^art

ber ein« unb au^gel^enben 6d^iffe anfül^rt, l&at nur einen

fel^r befd^eibenen ^ert. 6ie ift nur ein allgemeiner

©rabmeffer ber (^ntooidlung unb gibt feinen 'iUuffd^rug

über bcn tat^äd^lii^cn ^erfel^r ber 6eel&äfen. '^cnn —
abgefel^en bon ber übertrieben au^genu^ten -^ S^atfad^e,
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ba% ein 6d^iff auf einer SRunbretfe in einem "Anlauf«

Isafen stDeimal, in einem ^^u^gang^» unb (Enbl^afen

nur einmal ein* unb auöffariert toirb — fagt fte nid^t,

toieDief öon bem Sonnengel^alt ber ein= unb auslaufen»

ben 6ci&iffe burd^ bie geföfd^ten unb gefabenen ©üter

beg einzelnen Qafenpra^eö in '^Hnfprud^ genommen ift.

Snl^altreid^er ift bal^er bie 6tatifti! über ben (BüterDer«

fel^r eine^ @ee]&afeng. 'JUtferbingg t)erfagt fie 3um Seif

hei 'iRotterbam. '^dl^renb gamburg unb ^nttoerpen

bie i^in^' unb ^u^ful^r in 6eefd^iffen, mit ben (gifen«

bal^nen unb in ^^^ufe« unb ^ana^fd^iffen genau öonein«

anber unterfd^eiben, gefd^iel^t ba^ beim l&olldnbifd^en

gafen nur unDoriftänbig. '^ber immerl^in reid^en bie

Sal^fen ^ bod^ au^, fid^ ein Hrteir 5U bifben. Hnstoeifel«

5aft ftel^t nad^ ber ©üterftatiftif Qamburg im @cet)erfel^r

boran. 'ilirrerbing^ l)at fein 'iöorfprung im ^e'a>i(i)i "^nt-

toerpen gegenüber feit 1900 fid^ fotool^t in ben abfoluten

Sül^fen al^ and) Derpftni^md^ig Derminbert. "iHber bem

^erte nad^ nimmt gamburg fogar nid)t nur auf bem

europdifd^en ^eftfanb, fonbern überl^aupt ben ersten

"ipia^ ein. (E^ l&at ben tpid&tigen '^ov^uq, ben größten

^urd^fd^nittigtoert ber gelöfd^ten unb gefabenen (Büter

aufsutoeifen. Unter ben europdifd^en ^^f^^^^^^^^^f^^

ftel^en an stoeiter unb britter (Btelle ^otterbam unb ^nU
toerpen, ber l^oEdubifd^e gafen toal^rfd^einUd^ mit einem

®etDid^t^Dorf))rung unb ber befgifd^e gafen mit einem

^ertborfprung. '^ud^ nad) ber ©üterftatiftif unter«

fd^eiben fid^ bie genannten brei gauptbdfen be^ euro«

pdifd^en J^ftlanbg nid^t fel^r toefentHi^. 51^r Unterfc^ieb
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beftcl^t tDentgcr im Umfang afö in ber ^rt beg ®üter=

berfcl^rg. 3l&re inbiöibucrtc Eigenart ift, ü)ie toir fcl&cn

tDcrbcn, gan3 berfd^iebcn.

^ie erfrdrt fid^ ber gfdnsenbe ^ufftieg, ber ben jung«

ften unter ben großen 6eel&dfen ^uxopa^ in if)xe erfte

SReil^e gerücft l&at?

"^itr man bie '33ebeutung "^UnttDerpeng in il^ren festen

^rünben erfaffen, fo barf man nid^t au^gel^en öon bem,

toag ^enfd^entDerf an ber Gd^efbe gefd^affen l&at '^. ®o
bebeutenb eö ift, eg ift beränberfid^ unb erfe^bar: eg

tDirb immer toieber in neuer ^orm bem "^oben enttoad^»

fen, fofange er biefefben fad&Hd^en (^ntfx>idlunQ^hebin«

gungen in fid^ birgt. (5eti)i6, ^nttoerpeng öigenl^anber

gel&ört $u bcn ftofseften £eiftungen, bic ba^ S)eutfd^tum

im 'illugranb aufsutoeifen l&at; er fenft ba^er mit '^c(ift

bcn ^Hd befonberg auf fid^. ^^Iber unter ben großen

©efid^tg|)un!ten, bie l^eute bie 3^i^ erforbert — sub

specie aeternitatis — finb bie erfofgreid^en "^Dertreter

beutfd^en ^aufmannggeifteg an ber Gd^efbe bod^ nid^t

Sräger, fonbern ^^Joirsiel^er öon (Enttoirflunggtenbensen.

6ie finb getDifferma^en nur bie Junftion überlegener

Gräfte, bie immer toieber fid^ burd^fe^en toerben. 3>ie

eigentlid^en (SnttDirfrunggtenbensen finb tiefer öeranfert.

^irr man fie erfennen, fo barf man bie 6eel&äfen nid^t

afg ifoUerte (Behilbe^ fonbern nur afg Seife eine^ großen

OrganiSmug betrad)ten. 6ie finb bie toid^tigften ^inbe*

glieber, toerd^e bie einsefnen "^^orfgtDirtfd^aften $n jenem

©an3en öerfnüpfen, ba^ toir al2 SJDefttoirtfd^aft beseid^^«

nen. SQ3ie man einzelne Organe tool^r anatomifd^ er«
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fennen fann, toenn man fie für fid^ öergteid^enb betrad^«

tct^ aber il&rc |)]&V)fiorogifd^en Ji^i^^tionen nur 3U begreifen

öermag, toenn man ben gansen Körper, bem fie bicneriy

ing ^uge fafet, fo fann aud^ bie hlo%c bergfeid^enbe ^e»

trad^tung ber 6eel&äfen iDol^f leieren, ba% ber dm anberg

ift alg ber anbere, bod^ fönnen i^r "^efen unb TOirfen

nur t)oir unb rid^tig erfaßt toerben, 'vocnn t)on bm ^e«

fonberl^eiten unb ^ebürfniffen ber großen '^irtfd^aft^*

förper, bcmn fie bienen, ausgegangen tDirb. ^arum
fönnen aud^ hei 'iUnttDerpen niemafg '^Hagnal^men an^^

reid^en, toefd^e nur auf bcn gafen fid^ besiel^en unb bic

fd^upebürftigen 3wf<i^^^^&ä^9ß ^it bem gansen S)[Öirt«

fd^aftSförper nid^t berüdffid^tigen. (ES fommt nid^t nur

barauf an^ ba% bcui^d^z 9leeber il^re 6d^iffe nad^ ^nU
ü)er:pen gefangen Taffen fönnen; toid^tiger ift, ba% beut«

fd^en Snbuftrierfen für il^re ^aren biefer toid^tige '^eg

5um "^eltmarft nid^t erfd^tüert tx>ivb.

*33on biefem umfaffenben 6tanbpunft auS ift bie fofale

(Eignung 3um 6eeöerfel&r stoar natürtid^ bie ted^nifd^e

'33orauSfe^ung für bie (EnttDidffung. (ES muß ein hxau^^

batet 6eel&afen überl^aupt öorl^anben fein. "Silber ba^

allein reid^t nid^t au^^ ipie *33ergangenl&eit nnb CBegen«

iDart bielfättig beseugen^. 'ilBid^tiger für bie ^ebentnnQ

eines 6eel^afenS ift bie ^ögtid^feit internationater Söer«

fel^rSöermittfung, toie fie eine günftige 2age 3U ben

großen ganbefSftraßen beß ^IteereS bietet ^u(^ ol^ne

großen ^igenberfel^r fann bann ein 6eel^afen eine 9loIIe

fpiefen, toofür ©ingapore tool^r baS l^eri)orfted&enbfte ^ei«

fpiel in ber (Begentoart bietet "^bex im arigemeinen
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genügt au^ bic bfo^c "^Högrid^feit intcrnationarer Söer«

fel^r^öermittrung nid^t. 3m arigemcinen l&ängt bie '5Be«

beutung eim^ 6eel&afen^ biermcl^r t)on ber '^TottDcnbig*

feit fofd^er ^ermittfung ah, b. f). i)on bem tnternationaren

Sran^portbebürfnig be^ betreffenben ginterranbe^. SQ5ie

überall bie ^ad^frage bie eigentrid^e aufbauenbe ^raft

im SQ^irtfd^aft^Ieben ift, fo ift e^ aud& bie im ginterlanbe

tDursetnbe '2Iad^frage nad^ 6d^iff^raum, auf ber in erfter

£inie bie ^ebeutung eine^ @eel&afen^ berul^t^. ^in

ftarfeö Sran^portbebürfnig forbert ^efriebigung, aud^

toenn eg ah^eitß t)on ben großen '^Beltberfel^röftra^en

auftritt, '^egelmä^ig !ann bie @unft ber ^anbfage burd^

eine glüdfUd^e Geefage nid^t erfe^t, fonbern nur ge=

fteigert toerben.

IL

(J^f ffe brei für einen 6ee^afen toid^tigen Momente —
"Vl' Qafen, ^eelage, 2anblüQe — finb in "^nttx^evpen

befonberg borteill^aft gegeben.

'^m toenigften ift ba^ heim gafen ^^ ber 'SM. ^reilid^

?iat bie '^nfegefung öon Söfiffingen, bem *^u&enmün«

bung^ort beg ben '^nttoerpener §afen mit bem '^Ileere

x>exhinbenben ^d^efbeftrom^, gegenüber ben^^Hnfegefungg«

orten ber übrigen großen gdfen an ber ^orbfeefüfte ben

großen '33orteiI, für afle t)om ^anar x>on ^ngfanb fom«

menben 6d^iffe nid^t nur ber fürsere, fonbern aud^ fid^e»

rere 6eetoeg 3U fein, unb t>or affem ift bie ^d^elbemün«

bung hei fd^toerem unb unfid^tigem Slöetter, sumaf hei
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ftürmifd^en füttDcftüd^en hi^ norbtoeftrid^en SS5inben fel^r

t)icr feid^ter ansufteuern ai^ bic l^otrdnbtfd^e Mfte. "^Ibcr

biefem auggcfprod^enen "^^orsug in ber dugeren 5^1^^^«

ftrage tritt nid&t in boEetn *2Ha§c ein fofd^er aud^ für bie

tDciterc 5<i]^i*Pi^^6^ ^^m ^ugenfeuerfd^iff big sunt gafcn

3ur (Bcitc. 31&re 2änge öon 88 km — gegenüber 120 km
in gamburg unb 34 km in '^otterbam — fann aKerbingö

t)ierreid^t el^er ein "^^orteil afg ein ^a(^tcil genannt toer«

bctt; benn banf il&rer gelangt ba^ 6eefd^iff toeit in^ 2anb,

tDoburd^ fid^ bie an fid^ l^öl^eren binnenlänbifd^en Srang=

portfoften minbern. ^ber bk SBefd^affenl^eit biefer

©trage entfprid^t nid^t allen '^ünfd&en. '^uf ben erften

70 km atterbingg ift fie mel&r eine SHleere^bnd^t al^ ein

Jfugrauf unb geftattet and) bcn größten S>ampfern bie

^infai^rt nod^ unter '^ollbampl "^uf ber toeiteren 6trede

aber toeift fie ungünftige ^rümmung^berl&drtniffe (bis

3U einem 9labiug Don 700 m), eine Söerengerung be^

Jö^ttoafferg burd^ ^rren (hi§ 3U 150 m) nnb eine

*3Hinberung ber Siefe (big 3U 8 m bei mittrerem "^liebrig^

tDaffer unb 12,5 m hei mittrerem Qod^tDaffer) auf, toag

natürlid^ eine '33erringerung ber 5<^]^^gefd^tDinbig!eit

nötig mad^t unb eine erl^öl^te ©efal^r t)on 6d^iffg3ufam=

menftögen hebentet ^iefe "^^erprtniffe, tDefd^e ^nU
\x>evpen — toenigfteng auf einer (Stredfe t)on 18 km —
ungünftiger fteffen afg gamburg nnb aud^ tDol)l alß

SRotterbam, finb aber nid^t unabdnberUd^. Sie toaren

dl^nUd^ meift aud& in ben anbeten gdfen, unb ber Unter*

fd^ieb beftel^t weniger in ben natüvliä^en 6d^lDierig=

feiten, aW in ber ^unft, il&rer Qerr 3U iperben.
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Sunäd^ft war alUrbiriQ^ au^ ba^ ^ebürfnig ba^n gc=

ringcr. S)enn todl^renb ber regermägige Hnterfd&ieb ber

(Bereiten in SRotterbam nur 1,3 m unb in gamburg nur

1,8 m beträgt, ift er in 'jUnttoerpen 4,3 m gro§. 3)iefe

ber Oicannäl)C entfpringenbe SBefonberl^eit, toefd^e auc&

für bic gafenbauten ber brei ©eel^dfen, tote U)ir feigen

toerben, t>on ^ebeutung getoorben ift, bebeutet einen seit»

tceifen ^u^gfeid^ für ungenügenbe Siefe beg ^ai^V'^

toafferg. 5IDa^ in 9lotterbam unb gamburg nur burd^

foftfpieüge "^Bauten erßiett toerben fonnte, fd^uf bic ^Int

an ber (Bd^dbc^ toenn aud^ nid^t bauernb, fo bod^ reget«

md^ig tDieberfel^renb, ol^ne S^tun beö *3Henfd^en.

Sro^bem l)at e^ aud^ in '^Inttoerpen an "^lämn^ bic

natürUd^en 6d^mierigfeiten grünbUd^ 3U befeitigen,

feine^tDegg gefeiert. Sn^befonbere ift t)on g^ransiu^, ber

bic entfpred^enben "JUrbeiten an ber llnterioefer au^'^

gefül^rt bcxt, ein groger ^nttourf 3ur 6tredfung unb ^er*'

befferung be^ Gd^efberaufe^, ber unter ber "^eseid^nung

„la grande Coupure" befannt getoorben ift, fd^on frül^

aufgearbeitet toorben. ^cnn "^nttperipen tro^bem im

*51u^bau feinet Qal)x\3)ä^^evß l^inter bcn anbeten großen

J^eftlanb^l^dfen ^orbeuropa^ Surürfgeblieben ift, fo er«

ffdrt fid^ bd^ t)or afrem au^ poHtifd^en *33er]&drtniffen.

6d^on bie Satfad^e, ba% bie Ufer ber ©d^efbemünbung

feit 1648 im ^efi^ t)on goEanb fid^ he^inbeny biefe^

aber natürlid^ toenig Sntereffe l^at, 3ugunften beg ^on«

hirrensl&afeng t>on ^mfterbam unb SRotterbam SHuftoen»

bungen 3U mad^en, l&at tdl^menb getoirft. ^amit über«

^aitpt ettoa^ g^fd&a^, mufete ^efgien fid^ enifd^Ueßen,

S4>umo*cr, ?lnftt)etpen. 17 2



faft alh ^n^qabm für ba^ 6d&eIbefal&rtDaffer 3U ubcr^

ucJ^mcn, unb 5toar in ben festen beibcn gal^rsel^nten ol^ne

finansierreg Entgelt, ba eg fid^ 1895 genötigt fal^, bie

nod) bc^U^cnben "abgaben aufsul&eben, toa^ natürlid^

bie ^ereittDilligfeit 3U großen "illuftDenbungen faum

fteigern fonnte. "^Tod^ mel&r tourbe aber bie Satfraft ba^^

burd^ gefdl^ntt, baß cß auä) auf belgifd^er 6eite an ^in'^

mütigfeit feierte. S>er fd^arfe )>oritifd^e (Begenfa^ 5ü)ifd^en

liberalen unb Merifalen griff unmittelbar in bie ^nt«

fd^eibung ber S^funft^fragen t)on "iHnttoerpen ein. ^enn
tDäl^renb bie 6tabtt)ertDartung, toetd^e bie §afenanragen

auf bem redeten ©d^efbeufer öertoaltet, tiberar ift, l^errfd^t

auf bem Unfen Gd^efbeufer bie fferiMe "^robinsiar^er^

toaftung Don Oftflanbern. ^urd^ biefen ©egenfa^, ber

in ^nttoerpen bie ^orm ber ^wrd^t bor einem „^on«

furrensl^afen'' angenommen l^at, ift jebe Einigung über

einen '^laxiy ber, toie ber ^ransiu^fd^e, auf ba^ bi^l^er

faft unbenu^te linte Hfer l^inübergreift, aufg äußerfte er-

fd^toert^i. 5>erferbe politifd^e Oegenfa^, toie stoifd^en

(Btabt unb ^roDins, toieberl&ort fid^ in ber Kammer, ^ort

ift infolgebeffen and) ber großsügige S)urd^brud^g))ran,

ben bie ^Regierung 1905 borFegte, in feinen toefenttid^en

"teilen nid^t angenommen toorben, unb aud^ ber ab-

gednberte, am 20. Jebruar 1912 borgelegte '^lan, ber

^tatt beg 'Svaniin^^d)en ^urd^brud^g nur loeitgel&enbe

^ifberungen ber Würben öorfiel^t, l^at nur teiltoeife "^In«

na^me gefunben. 3>a eg bieEeid^t im fleinen (Btaat aud^

an genügenb borgebilbeten unb crfal&renen S^rägern ted&«

nifd^en Mnnen^ gefeiert l^at, ift eg an ber (Sd^efbe ni<^t
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3U fo burd^grcifcnber ^efdmpfung bcr öorrtegcnbcn

6ci^toicrig!eiten gcfommen, ti)ic in bcn beutfd^en unb aud^

ben i&orränbifd^en gäfen. W.an ift über unbefriebigenbe

^om))romtffc unb 6tü(ftDcrf in ber 'iUu^fül&rung nid^t

l^inauögcrangt.

S^ro^bem finb bic *5luftDcnbungen, bie für '^nttoerpen

afö gafcn gemad^t toorben finb, gctoaltig. SUud^ ber befte

natürlid^e gafen entfprid^t l&eute nid^t mel^r bcn SBe«

bürfniffen beg '^ertt)er!el&rg. geber reiftunggfäl^ige

^eltl&afen ift ein ^unftprobuft, ba^ nur in ial)v^el)ntc=

Tanger Arbeit ufiter augerorbentlid^en '^lufloenbungen

^at gefd^affen toerben fönnen. 3m gansen ift U^ 1912

für *JUnttDer:pen bom befgifd^en (Btaat, ber alle '^^u^gaben

für ba^ 5al&rö)affer ber €>d^dbc unb bie Hferbauten 3U

tragen l&at, ein unbersinfteg Kapital bon 325 *3Hitr. ^x.

unb augerbem bon ber €>tabty toeCd^e für bic Gd^efbe«

faiö unb gafenbauten forgen mug, ein ntäfeig bersinfteö

^apitar t)on 131 mUl Qv., affo sufammen 456 mUl gr.

aufgetoenbet tDorben. Unb ber 6taat ü)ar nad^ bem
^rane t>on 1912 bereit, weitere 120 saiiri. 5r. 3U be»

milligen. 6d^on biefe Sci^fen bürften seigen, ba^ "^cU

gien nid&t, toie man gemeint l^at, „leidet bic SSXiitcl

finben fann, bic (ginful&r« unb ^ugful^rbebürfniffe

feinet (Bebieteg, 3umar feiner inbuftrieffen Seife cnt'^

toeber über einen neu aug3ubauenben gafen, toie Oft«

enbe, ober aber . . . über S>ünfird^en unb aud^ §abre ab^

3uren!en 12/*

SOÖäl&renb 'illnttDerpen afg gafen ^eute neben aug«

gefprod^enen Vorteilen nod& mand^e ^Tad^teile, bie frei«
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Kd^ nid)i unabänbcxbav ftnb, aufsutDcifen l^at, tann \>on

feinet (Zzelagc uneingefd^ränft gefagt toerben, bag fie be^^

fonberg günftig ift.

5m 6egenfa^ 3u gamburg unb Renten, bic „im

naffen S)rciec!" ^nbpunfte nationarer ^erfel&rgtoege

bUben, Hegt '^InttDcrpen unmitterbar an ber belebteften

S)urci^ganggftra§e ber *3Heere. 5>er ftdrfftc 6($iffgber!el&r

Putet an il^m vorüber. Ol&ne großen 3^itberluft fann er

in bie (Sd)elbt einbiegen, toenn getoinnbringenbe Jrad^t

bort 3U laben ober 3U löfd^en ift. linb ba eg batan^

ti)ie toir feigen toerben, nid^t feiert, fo ift '^Inttoerpen im

©egenfa^ 3U b^n nationalen (Enbl^dfen an ber ^Ibe unb

^öefer, im ©egenfa^ aud^ 3U ben l^oEanbifd^en SUnfauf«

pfen, bic gleid^e ^^^ad^tmengen nid^t barbieten unb ba^^

l)cv gleid^e '2^n3iel&unggfraft nid^t l&aben, 3um inter«

nationatften gafen ^uropa^ getoorben. '^Tid&t weniger afg

115 frembe S)am|)fernnien Hefen 'Jilnttoerpen öor bem

^riegöau^brud^ regelmdgig an^ unb faft jebe t)on il^nen

bot SDerfel^rgmögUd^feiten na(^ 3tDei 'iRid^tungen. (Sine

S>ampfernnie in gamburg unb in Bremen, toie in Bonbon

unb 2it)erpoot, fd^afft eine '33erbinbung regelmäßig nur

na^ '^Beften, toie in 2nheä regelmäßig nur na(^ Often,

im 6d&erbel&afen bagegen ift hdbe^ faft immer bereinigt.

*^nttoerpen nimmt aud^ l^eute toieber in (Europa eine

dJ^nfid^e "^^ermittCunggfterrung 3toifd^en Often unb

'heften fotoie '^lorben unb (Bübzn ciny toie einft im 16.

Sal&rl&unbert afg "5tad^forger öon '33rügge.

SUnttoerpen l&at biefe alte ^teffung cinc2 befonberg

toid^tigen SBinbegUebeg im europdifd^en ^erfel^r t)or
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allem aud) barum tDtcbergctDonncn, tDcil cg bcr tDcft«

tid^fte grogc ^c^lanb^^a^cn '^Torbeuropa^ ift, bcr ol^ne

^urgänberung öon 6($iffcn, bic aug bem ^trantifd^en

Oscan fommen, aufgefud^t toerben fann. ^ag nod^ toeft«

li^exe gaöre, abgefcl^en baöon, bag eg nid^t mel^r in

bic crftc 9letl^e bcr großen (Sccl^dfcn gcprt, liegt fo tocit

fübUd^ öon bcr §auptbcr!cl&rgftra§c, bag cg nur auf

einem Hmtocg 3u erreid^cn ift. Hamburg unb *5Bremcn

Regen runb 300 6cemcircn, ^ottcrbam unb "^rnfterbam

immerhin nod^ 30—55 6cemcircn tocitcr tDcftfid^, unb bie

J^oHanbifd^cn gäfen l^abcn, tx)ie ä)ir fallen, bcn '^lad^tcU,

ba% il&rc Mfte nid^t fo feid^t angefteuert toerben

tüun, tx>u bic 8d^erbcntünbung. ^i(i)t nur auf ben

Entfernungen, fonbern mel^r itod^ auf bcr ^crfel&rg«

Tage unb bcn ^SDetterber^drtniffcn berul&t '^nttocrpeng

'33or5ug, ber erfte grogc '^nraufl&afen beg europdifd^en

^eftfanbeg für alfe t)ont 9Heere fommenben 6d&iffe 3U

fein.

£ange toar Engranb aud^ für ba^ ^^ft^anb biefer tior»

gefd^obene 'Soften, unb eg gaft al^ felbftoerftdnblid^, ba%

unfere '^Bremer unb Hamburger Linien bei jcbcr ^u^^*

toie (Einfahrt einen engfifd^en gafen auffud^ten. 3^ ^^^^

b<x^ europdifd^e ^^eftfanb fid^ t)on ber alten 3nbuftrie«

^ertfd^aft unb bem alten StDtfd&cn^anbcrgmonopor (£ng«

lanb^ To^gemad^t ^aty ift biefe 6erbftberftdnbnd^!eit ge»

fd^tounben. satit bem "^ufbrül^en ber fefttdubifd^en, ing»

befonbere beutfd^en 3nbuftrie tourbe nid^t nur *Jllnt«

toerpen afg il^r toid^tigfter toeftfid^er SUu^ful&rl&afcn Oon

ben beutfd^en ^ampferfinien in immer fteigenbem 'StCa%e
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aufgefu($t, fonbcrn ba^ btöJ^crige ^erl^ärtni^ bvel)tc fid^

Qztabc^u um. S)cntt bem beutfd^en Söorgcl^en mußten

bie cngtifd^cn ^leebercien fofgen, toenn fie bom 5^f^=

lanb^bcrfel^r ntd^t böriig au^gefd^Ioffcn toerben toorrten.

60 finb tDibcrtDirrtg faft alte großen cnglifd^en Jrad&t«

bampferrinien — bic großen engfifd^en ^erfoncnbampfer

finb ben SnfcD^äfen nod^ treu gchüchm — basu über«

gegangen, in ber ©d^efbe einsufel^ren. ^fg "^Inraufl^afen

fte^t ^nttoerpen beSl^arb nid^t mit bcn beutfd^en ^nb«

Isafen, aud^ nid^t mit ben l^oiränbifd^en gdfen, bie nid^t

5U großen "jUnfaufpfen fid^ l^aben enttDirfetn tonntrij

fonbern mit ben alten engUfd^en ^nCaufl^dfen, inSbefon«

bere and) mit Bonbon, in ftdrfftem SJBettbetoerb. 6d^on

baburd^ ü)irb eg berftänbUd^, ba% "i^nttDerpen 3um

€>d)ved\x>ovt für bie englifd^en 6d^iffal^rtginterefj"enten

toerben fonnte. S)ie loeftfid^e ^orpoftenfteriung, bie '^nU

iDerpen afg feftldnbifd&er gau))tanraufl^afen, ber eine fo

toid^tigc SUufgabe im tDirtfd&aftlid^en ^man^ipation^''

fömpf t)Dn (^nqlanb 3U erfüEen l^at, gewinnt nod^ an

SBebeutung für bie beni\(^e Snbuftrie mit jeber Leiter«

enttDirffung $u einet l^od^toertigen fertig« nnb QuaH«

tdtöerseugung. '^enn beut^(i)e S)ampfer öerfaffen '^nt«

toerpen mel&rere Sage fpdter al^ il^ren Qeimatl^afen nnb

bieget 3ßitgeü)inn, ber nid^t nur eine 3^iterfparnig, fon«

bem aud^ eine ü)id^tige *33errdngerung ber £iefer3eit he-

benten fann, ift fünftfid^ nod^ baburd^ gefteigert toorben,

ba% bie qan^e §afenorganifation auf möglid^fte ^efd^feu«

nigung ber *iUugful^r angelegt ift.

S)en großen '^^orteifen, bie au^ '^nttoerpeng ©eefage
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ertoad^fcn, [teilen aber aud^ 'üXa(^teile gegenüber, ^eil

ber 6cl&erbel^afen, toie Mn anberer, an ber ßinienfd&if«

fal^rt teirnimmt, hie an^ ben Söerfrad^tung^bebürfniffen

anberer gdfen ^erau^getoad^fen ift, ift eö il^m fe^r er«

fd^tDert, ang bem eigenen Söerfrad^tunggbebürfnig ^er=

aug, fo gro6 eg üud^ i^ty eine eigene £inienfd&iffal&rt 3U

fd^affen. Sß3ag bem ©c^iffgöerfel^r nü^Ud^ ift, ift bem

6d^iffgbefi^ fd^äblid^. ^er ftarfe TOettbetoerb im 6d&iff«

fal&rtömarft ift für ben einl^eimifd^en ^eeber ebenfo un^

t)orteiIl&aft, toie für ben *33erraber öorteifl^aft. 3)arum

ftel^t in ber 9leeberei 'JUnttoerpen, toie toir au^fü^rlid^

nod^ feigen toerben, nid^t nur l^inter (Enb^äfen toie Qam«

bürg unb ^Bremen, fonbern au(^ l^inter Weniger enU

tDirfeften "^Inrauf^äfen, ü)ie SRotterbam unb ^mfterbam,

3urüdt.

*2Xod^ tpid^tiger al^ bie ©eelage ift bie ^anbfage, bie

5tage be^ ginterranbe^.

^a ergibt fid& afg erfte^ : ^nttoerpen ift ber @eel^afen

beg befgifd^en SÖJirtfd^aftggebieteg. Stoar finb aud^

anbere 6eel^äfen in Belgien borl&anben, aber fie l^aben

^öd^fteng einen bead^tengtoerten ^Xad^barfd^aft^berfel^r,

ingbefonbere mit ^ngtanb, unb finb in bie sa^eltlDirt»

fd^aft nid^t eingetoad&fen. *33ig]&er l^ahen alfe 'üluftDen«

bungen für fie ber (EnttDidffung SUnttoerpeng leinen

nennen^toerten ^bbrud^ getan. *^i^l&er !ann "ianttDerpen

nod^ alg ber ^onopoD^afen beS bergifd&en SIBirtfd^aftg»

gebietet beseid^net toerben. 8onft teilen fid^ faft überaß

mel^rere gfeid^toerttge §dfen in ben *53erfel^r eine^ 2anbeS.

^ur ^nttoerpen im Snbuftrieftaat Belgien, toie ^open«
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l^agen im '^qvatlanb S>dnemür!, ift ol^ne dQmtUd^en

natiomlm '^iMlen. ^g ift bc^f)<xlh mit bcm ^irtfd^aftg-

feben feinet £anbcg unb bcr 5inan3iDirtfci^aft feincg

6taateg befonberg eng bcrtDad^fcn. S>enn um bie bcE«

gifd^en Srang^orte finbct nid^t ber S)[BettbetDerb ftatt tt)ie

in S)cutf($ranb, ingbefonbcre 'tRl^elnranb^SIöeftfaren, unb

tDie in (Engranb, Ji^^nfrcid^ unb goflanb, unb finan=

3icfrc ^uftDcnbungcn für SUnttoerpcn craeugen nid^t fo

tDcitgel^enbe ^nfprüd^e toie in 2dnbern, in benen mel^«

rcrc infänbifd^e SRiöalen gleid^toertig nchendnanbcv

ftel^en. ^efgicn l^at feine ganse (Energie auf feinen einen

großen gafen bereinigt. 3^ fleirty um auf bem inneren

*3Har!t eine umfaffenbe ©d^u^soirpoütif aufhauen 3U

fönnen ^^, ift feine dunere ^irtfä^aftöpoHtif faft gans auf

bm augrdnbifd^en "JUbfa^ sugefd^nitten. (Bie ift faft gans

(ilpovtpoliüf unb bamit ^nttDerpenpoUtif. S)ag sSu&erfte

ift t)om (Btaatc 5ugunften beö ©d^elbel&afeng bereite ge«

fd^el^en. (Sine 6teigerung ift faum nod^ möglid^. 6d&drfer

!ann ber '^löettbetDerb in ber ^u^ful^r !aum nod^ toerben.

*3Hag bic 3u!unft fid& geftalten, toie fie tDoffe, bie 3^rage

ift bemnad^ im ioefentUd^en nur, ob ber ^ettbetoerb

hUibty toie er toar ober fid& milbert. gebenfaff^ l^aben

unfere beutfd^en gdfen an ber (Elbe unb 5)[öefer Oon einer

Söerdnberung nur toenig 3U furd^ten.

^rg satonopori&afen beg betgifd^en SffJirtfd^aftggebiet^

nimmt 'iUntloerpen für ben STtorbloeften beg euro))difd^en

g^eftfanbeg eine dl^ntid^e Gtelfung ein^ ioie gamburg für

bzn ^orboften. S)er (Slbe^afen afg ber öftfid^fte ber

großen ^ontinentaD^dfen *3torbeuropa^ "^at, geftü^t auf
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ein big ^rcöfau nnb Sl^orn xcid^cnbcß ^e^ aliex

^inneniDafferftraöen, fotoic auf bcn bic Oftfee er«

fd^Iie^enben neuen ^atfer«SQ)iri^erm«^anar, eine '33or«

3uggfterrung für Oftbeuifd^fanb unb toeite Gebiete beg

Ofteng barüber l^inaug. 5>er Gd^erbel^afen afg ber toeft«

rid&fte ber großen ^ontinentaD^äfen 'Slorbeuropag, bem

ein TOafferftragenne^ 3ur '^^erfügung ftel^t, ba^ fogar

nod) toeiter öerstoeigt ift, al^ bag stoifd^en Sfbe, Ober

unb ^ei($fer, l^at eine fofd^e ^Dr3uggfterrung nid^t nur

für Belgien, fonbern im tDefentUd^en für bag ganse

Tinfe beutfd^e 'iRl&einufer unb tx>eite angrensenbe (Gebiete

in S>eutfci&ranb, in ber 6($ti>ei3 unb in ^ranfreid^. TOie

gantburg für ba^ )a>eite natürli($e ginterlanb, bem eg

alfein bient, bic ^erfefbftänbigung (^nQlanb gegenüber

bereitg erfofgreid^ burd^gefül^rt l^at, fo fielet ^nttoerpen

für fein toeiteg toeftlid^eg ©pesiafgebiet in biedern toirt»

fd^aftUd^en ^efreiunggfampf beg ^eftfanbeg nod^ mitten

brini^. '^ud) unter biefem ©efid^tgpunft hc^inbet fid^

'^Hnttoerpen in erfter 2inic mit bcn englifd^en 6eel&äfen,

t)or allem mit £onbon, im '^ettbetoerb, unb ^voav in

einem ^ettbetoerb, loefd^er bem erften €)eel)anbel^\taai

beB Jeftranbeg, ^eut^d}lanb, befonberg günftige 'iHug«

fid^ten bot.

^ie gafenpld^e stoifd^en gamburg unb 'iHntiDerpen ge»

niegen nid&t biefefbe natürlid^e (Bunflt. ^enn fie l^aben

nid&t ein fo gro^eg unb ergiebigeg ^ehiety in bem fie

fonfurrensfog l&errfd^en; fie ftel&en in i^vem Qintexlanb

faft überafr in fd^arfem '^Bettbetoerb. 9lotterbam loirb

bafür entfd&äbigt burd^ feine i^age am gfdnsenbften ^er«
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Uf^t^toege ^uropa^, 'iUmftcrbam unb ^Bremen gctoäl^rt

bic *5Tatur feinen fold^en fünftrid^en ^rfa^. 6ie ^aben

il^n fid^ fünftüd^ befd^affen muffen, '^mfterbam l^at il^n

gfeid^fam im ^a))itar gefunben; e§ lebt nod^ Don ben

'iReften feiner ftofsen Söergangenl&eit. Söremen ift afCein

auf feine ^^Irbeit angetoiefen; eg tann fid^ nur burd^ be«

fonbere Süd^tigfcit einen (^rfa^ fd&affen, nur burd^ einen

'iJorfprung in 6ad^funbe unb S^tJerfäffigfeit feine

fd^iDierige Stellung stoifd^en ben bebor3ugten SQ5ettbe=

tDerbern im Often unb '^[Beften toal^ren.

*illntü)erpen ftel^t natürnd^ al^ ^inful^r« nnb "^ugful^r*

plai^ mit bem am ndd^ften gelegenen grogen J^ftranbg«

Isafen, mit 9lotterbam, im ftärfften '^Bettbetoerb. ^a^
bie ginterfanbggrense stoifd^en il&nen im einseinen an^

rangt, fo öerläuft fie faft genau in öftUd^er *5lid^tung

über (Slberfelb nad^ ^Kitterbeutfd^fanb. 3n bem

nörbfid^ t>on biefer 2inu gelegenen Seife beg rl&ei«

nifd^ « iDeftfdnfd^en Snbuftriegebiete^, ü)o bie ^ifen«

haf)n t)on ^otterbam über (Emmerid^ einloirft, l^at ber

^oirdnbifd^e gafen einen ffeinen ^orfprung. (Er be«

tauft fid^ in (Effen aber nur auf 2 km unb in SBod^um auf

4 km, unb 3ü)ifd^en ^od^um nnb ^ortmunb berlduft bie

^ntfernungggrense 3tDifd^en '33remen nnb bm genannten

'iRI&einl&dfen. 6übnd^ bon ber angegebenen ©renstinie

genießt ber Gd^efbel^afen einen ^orfprung Dor Dotter«

bam. (Er ift 5. SB. ^ranffurt a. SÖl. 31 km, @tuttgart

6 km unb SHtünd^en 30 km ndl^er al^ 9^otterbam 1^.

!5lirrerbingg fommt in biefen "ipfd^en aud^ Bremen atö

6ee]^afen in ^etrad&t. 3ft ber 3öeferl&afen aud^ Don
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Jranffurt a. *3n. 40 km unb Don Stuttgart 27 km
tDciter entfernt afg ^JUnttoerpen, fo ift er umgefel^rt

Saiünd&en 76 km näl&er. 'illber biefer firometrifd^en (Snt«

fernung entfprid^t nid^t gan5 hie tDirtfd^aftrici^e. S)enn

gerabe bei ben ferngefegenen Gebieten greift bie ^^Dor«

3uggöerfel^rgftra6e beg SRI^eing ein. 6ie fd^nürt mit il&ren

niebrigen Qvai^ten natütlid) nid^t, toie man gemeint l^at,

bag ginterfanb beg grogen befgifd^en ^ugful^rl&afeng

ein, fonbern ertoeitert eg beträd^tlid^ in füböftHd&er

^id^tung, toie im dn^dnm in Kapitel V bargeregt

tDerben toirb. ©iefe örtoeiterung mu§, fotoeit fie auf ber

biriigen ^l^einftrage berul&t, al^ eine natürlid^e be«

Seid^net toerben.

S!Rxt bem gansen natüvUd^en gintertanb, ba^ in ber

angegebenen SIDeife fd^on filometrifd^ unb nod^ mel&r

tDirtfd^aftrid^ loeit über ben SRI&ein nad& ^eutfd&fanb l&in«

einreid^t, ftel&t ^nttoerpen in Söerfel^rgöerbinbung. Wie
t)on ber 6eefeite, ift eg aud^ t)on ber 2anb^cite auö, toie

ben 6d^iffen, aud^ ben SIDaren nad^ ein auögefprod^en

internationafer gafen. S>ag seigt fid^ aud^ bentlid) im

(Büterberfel^r ^nttoerpenö. S^^^^ Ut be'^anptet toorben,

ba% „ber befgifd^e ©pesiaf^anbef ftet^ ein *33ierfad^eg t>om

^urd^ful^rl^anbef auftoeift i^."
S)tefe "^Be^auptung ftel^t

aber 3U ben Satfad^en in SBiberfprud^. 6erbft nad^

ber unt)oriftänbigen befgifd^en ^tatiftif^^ betrug 3. "^B.

1909 ber 3)urd&fu^rl^anber 42 0/0 beg befgifd^en (Bene=

rafl^anbefg. Jür baöfelbe 3a^r ift ber forgfdftige SBe^^

toeig geführt toorben, ba% er in '^irffid&feit 58 0/0 auö»

mad^t, atfo 38 0/0 ^öl^er ift afg ber befgifd^e €fpe$iaU
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l)anbcly unb 'oomn man bcn 3)urci^fulörl^anber, getoiffer^

magen afg frcmbe "iUu^fulör, ber bcfgifd^en 'JHugful^r

gcgcnüberftcrtt, fo ftcigcrt fid^ fein HbcrgetDid&t gar auf

75 o/o ober runb 1300 SaiUL 5r. 5ö5ag ingbefonbere bcn

beutf($en S)urd&ful&rl&anber, ber im (Sifenbal^nDerfel&r

82 o/o be^ gefamten au^mad^t, anrangt, fo !ann man

fagen, ba% neben unferer SUu^ful^r nad^ '33ergien, bie

1913 mit 551 "mUl 501!. bie Siebente etelfe unter ben

Räubern einnal&m, unfer S)urd^ful&rt>erfel^r nad) Belgien

ungefäl&r fo gro§ toar, ö)ie unfere 'iUugful^r nad^ 9lu§ranb,

b. 1^. nad) unferm britttoid&tigften ^uöfu^rlanbe, unb ba!^

ber ^urd^ful&rl^anbel t)on Söefgien nad& S>eutfd^lanb 3U«

gleid^ — abgefel^en öon unferer ^inful^r an^ ^Belgien

in gö^e bon 345 "^ill 9Hf. — unfere fransöfifd^e ^in«

ful^r, bie mit 584 saiiir. 5Ölf. an fünfter €>ielle)tanby über«

traf. *3Ilit bem beutfd^«fran3Öfifd^en ©pesiaD^anber su«'

fammen befduft fid^ ber beutfd^e S)urd&ful^rl&anber burd^

^Belgien auf faft 2V2 ^iriiarben ^!. ^od& l&eute gilt,

loag einer ber loeitbridfenbften Beurteiler beg beutfd^en

^irtfd&aftgfebeng, ^ubolf (Sampl^aufen, fd^on 1835 in

feiner berül^mten 6d^rift „3ur (Eifenbal^n Don (Söln nad^

^nttoerpen** (6. 101) gefagt i^at: „"^lad^ ^eufi^lanb

gel^t fein 'JUbfrug, öon ^eutfd^fanb !ommt fein S^tf^wg,

unb o^ne ^eut^<^lanb toäxe bon bem betgifd^en 3ü>ifd&^^*

l^anbel nur al^ Don einem ^inge 3U teben, ba^ nid^t ift.*'

S)er ganse beutfd^e SBolt^tbxpev toürbe eg fd^toer fpüren,

loenn biefer S>urd^ful&r]^anber burd^ "iBergien S<^aben

litte.

Sro^ biefer großen Bebeutung beg 3>urd^ful&r^anbel^
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bleibt ^nttDcvpcn natürlid^ ein befgifci^er gafen. TOenn

über mit ^Üad^brucf gefagt toorben ift: „'^irtfd^afttid^

ftel^t unb färrt 'illnttDerpeng '^Bebeutung bamit, ba% t^ ben

3ufammenl&ang mit bem befgifd^en (Staate betoal&rt'* ^s,

fo entl&ärt biefer ^a% tinz irrefül^renbe '33erlt)ecl^flung.

^nttoerpeng *33erfel&rgbebeutung l^dngt nid&t bon bem

3ufammenl^ang mit einem ^iaaiy fonbern alUxn bon bem

3ufammenl&ang mit ber SlBirtfd^aft ab^ unb bem ©taate

fommt babei nur eine ^offe infofern 3u, al^ er bie ^ad^t

l&at, bitn UbtvJiipznbznbzn toirtfd&aftHci^en Sufammenl&ang

3u ftören. ^on fofd^en Störungen lann il&n einmal guter

'^illz abwarten. S)ag ift im iDefentUd^en bi^l&er ber ^all

getoefen. ^z\)li ber gute ^iEe — unb bamxi muffen ü)ir

in 3ufunft feiber red^nen —
, fo fann nur "S^ariQ bor ber»

l&dngnigborren 6törungen fd^ü^en. '^Tur Sßlad^t lann

bann btn böfen SBirfen bdnbigen. ©ofd^e *3Had^t mu§
fid^ mögfid^ft fidlem, loer toid&tigen Seifen S>eutfd^ranbg

biz i\)m bon ^atur beftimmte S^ür 3um "^eftmarft offen

l^aften toilf. Ob bann biz ftaatUd^en ©rensen zinz Hm»
geftaftung erfal^ren, ift toirtfd^aftUd^ ol^ne tiefere SBebeu»

tung. ^eim ^urd^ganggberfel^r fommt z^ — id^ toieber«

l&ole eg — auf biz toirtfd^aftHd^en 3ufammenpnge an,

unb ber <Biaai mufe nur berl^inbert toerben, 3um 6tören«

frieb 3U loerben. ^a3U reid^en nid^t rein toirtfd&aftUd&e,

fonbern allein politifd&e ^agregefn aug.
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m.

^f\om toeitercn ü)erttx)irtfd^aftricl^en (Bc^iä)tBpnnh <xvl^

^X^ ift '^nta>evpen hex (Scel^afen nid^t nur bc^ hcU

gifd^en "^Birtfd^aftSgebieteg, fonbcrn jener gansen 'STorb»

tDeftecEe ^uropa^, bte im £aufe Don 3al&rl&unberten, tro^

afrer '^^erfd&iebenl&eiten, einen gemetnfamen unb befon«

beren tDirtfä^aftltd^en Sl^arafter angenommen l^at^^.

^ein gleid^ großer Seil ^uropo^ erndl^rt fo t)iere Solen«

fd^en tote biefe^ (Behiet^ in beffen ^ittefpunft ^ergien

fielet al^ ba^ am bid^teften bebölferte fefbftdnbige 2anb

(Europa^, gefolgt Dom benad^barten goUanb, ba^ bte

3toeite (Steffe einnimmt, unb nod^ übertroffen bon bem

angren3enben, am ftdrfften benebelten Seife 'ipreu^en^,

unb ba^ im heften gehilbet toirb öon ben an%ev ^arig

menfd^enreid^ften (Behieten ^orbfranfreid^g, l^inter benen

ioieberum ^eutfd^«2otl^ringen unb ^ujemburg nid^t

3urüdfftel^en.

'iUber me^r nod^, al^ burd^ bie Sai)l feinet ^etool^ner,

Seid&net fid^ biefe (Srfe (^uropag burd^ il^ren (Beloerbe«^

flei^ an^. *^ud^ l^ier fteEt "^Bergien toieberum ben Qö^e-

punft einer breiten ^nttoirflung bar. 5n t>ielen Snbuftrie«

3tDeigen ift feine (Er3eugung auf ben ^opf ber ^eDöIfe«

rung größer al^ in ^eutfd^fanb, fo in ^ol^fe 2,9 t gegen-

über 2,5 t, in ^ol&eifen 280 kg gegen 230 kg, in etaU-

er3eugniffen 310 kg gegen 245 kg; unb nod& größer

ift ber Hnterfd^ieb in ber Sinhy (Bla^^ unb S^tnentinbu«

ftrie, tDol^r aud^ in ber 2einen'^ unb '^oirinbuftrie, loie
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auä} in ber iöierbraucrei "^elqien allein burd) "Butlern

übertroffen toirb.

Belgien aber ift nxd)t nur ber einfeitigfte Snbuftrie«

^taat, fonbern öor ariem aud^ ber auggeprdgtefte (Sjport»

inbuftrieftaat. Jaft immer ift fein Sllnteif am Slöertl&anbel

tt)eit gröger afg fein "^Inteil an ber ^löerterseugung. 3n
ber ^ifenprobuftion ftel&t e^ 3. '^B. an ber fed^ften, in ber

(gifenaugful&r an ber vierten 6teire. SIDerben bon ben

(Erseugniffen ber befgifd^en ^ifeninbuftrie ettoa 75 0/0

auggefül&rt, fo t>on J^nftergfa^, '^ß^affen unb 6pi^en nid^t

weniger al^ 95 0/0, bon ©piegetgrag, 5Rol&3in! unb 3ement

ettoa 90 0/0, öon ßünbl^örsern 75 0/0, 6treid&garn 60 0/0,

Kammgarn toie 6uperpl&ogp]&at 40 0/0. S)iefe 2ifte, bie

auf 'iöofrftänbigfeit feinen 'iUnfprud^ mad^t, erffärt eö,

tx>c^l)alh "^efgien in ber '^elttoirtfd^aft eine biet bebeut«

famere ^teEung einnimmt, al^ feiner ©rofee unb ^offg»

aa^r 3u!ommt, unb toag in "iöergien feinen göl^epunft

erreid^t, tDieberl^oIt fid^ aud^ l^ier abgefd^todd^t ringsum

an feinen ©ren3en.

S)a^ gan3e grofee, bid^t beböfferte, inbuftriereid^e, aug«

ful&rbebürftige Schiet, ba^ toeitl^in ba^ QinUvlanb t)on

"^nttoerpen bifbet, fd^afft bauernb eine ftarfe unb bring»

Tid^e 'tnad&frage nad^ 6d&iffgraum, ipie fie nirgenbg fonft

auf bem europdifd^en ^^ftfcinb fid^ ^nbcty and} nid^t im

naiven 9lotterbam, ba^ an ber 'iperip^^rie biefer gan3en

inbuftrieEen '5Torbtt)efterfe unb in einem 2anbc Hegt, ba^

gegenüber 'Belgien al^ ein l&od&enttDirferteg ^grarfanb

be3eid^net toerben mu^, ba^ feinen 9leid^tum aug großer

.Vergangenheit t)er3el&rt. Wa^ '^Hnttoerpen al^ gafen beg
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ftdrfften (E|))ort«5nbuftriegebtetcg beö curopdifd^en 5eft=

lanbcß bietet, tann nid^t burd^ einen anbeten gafen er«

fe^t toerben.

^a^ tptrb erft ffar, txtenn man ben Wid nod^ mel&r

emeitert. (Europa iDtrb im ganzen 9^orben unb heften

aud^ tDerttüirtfd^aftlid^ i)on Satfad^en Bel&errfd^t, toefd^e

il&m einen beutfid^en 3^9 ^^^ (Bemeinfamen öetleil^en.

'jUrre sn il&m gel^örigen 2änber — S)eutfd^ranb, ^ngfanb,

SBefgien, aud^ gotlanb unb J^^anfreid^ — l^aben infolge

ber (Bfeid^artigfeit il^rer ^nttDirffung einen übertoie»

genben ^inful^rbebarf. ^a^ ift bereite bem TOerte ber

(Büter nad^ ber ^all. 3)er ^inful^rüberfd^ufe befief fid^

in il^nen 1912 auf 3ufammen runb 7 *2Hirriarben ^f.

Weit bebeutenber ift aber ber Hnterfd^ieb bem (Betoid^te

nad), bem natürUd^ für bie 6eefd^iffal^rt, tt)ie für^ ganse

Sran^porttoefen, bie auigfd^raggebenbe "^ebentung 3U»

!ommt. ^enn SRol&ftoffe finb e^ in erfter 2iniey bie nadt}

•JTorbtDefteuropa ftrömen, unb fie werben borsuggtoeife

besal^rt mit ^rseugniffen beg ©etoerbefrei&eg. (Einer

Siemfid^ gfeid^förmigen (Einful^r t>on l^ol&em (Beiüid^t unb

geringem 5Ö3ert tritt bal^er im alfgemeinen eine tiieU

geftartige g^abrifatenau^ful&r gegenüber, bei ber auf bie

felbe SBerteinl^eit ein fel^r biet geringereg öetoid^t ent«

fdtrt. 6el&r t>iel me^v 6d^iffgraum ift nötig, bie großen

Waffen ber 'iRol&ftoffe einsufül^ren, afg bie bunte Jüffe

europdifd^er (Erßeugniffe aug3ufül^ren. Wa^ eingebt,

fommt bal&er aud^ übertDiegenb in gansen 6d^iffg[abun«=

gen, trxig au^gel^t, befielet ßum großen %eil au^ 6tüdfgut.

©ofd^e paffibe ^onnagebilan^ i^, toefd^e toeit bie ^f=
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fibitdt in bcv ^anbd^bilan^ überfteigt, ift urf|)rüngricl&

ber be^crrfd^enbe 3^0 im ganzen 6eet)erfel&r in ^orb*

loefteuropa. WlevbinQ^ txitt er ni($t übcxali gteid^ ftarf

l^erbor. 3>enn ntd&t af(e gdfen finb für bie eingel^enbeTi

^o^ftoffrabungen greid^ geeignet. Si^re (Beringtoerttgfeit

mad^t bie tnrdnbif($e Srangportfrage befonber^ toid^tig

unb il^re (Bfeid^artigfeit fie befonber^ einfad^. 6ie muffen

unb tbnnm in mögUd^ft großen Sran^portgefdfeen hd

einfad^fter ^erparfung unb Hm^abung mögfid^ft toeit ing

Snnere gebrad^t tperben. 3)al^er beborsugt bic Sinfu^r

biejenigen §dfen, bic an einet Tangen teiftung^fdl^igen

"^afferftrafee fiegen, unb barum ift fein gafen für fie

fo geeignet toie ber gauptmünbung^l&afen an ber toid^«

tigften ^afferftra^e ^uropag: SRotterbam. (Beine 'iUn«

3iel^ungg!raft ift für alle ^affengüter gro^ unb um fo

gröger, je fd^toerer fie finb. 60 ift 9lotterbam i)or ariem

3um größten 6ee]^afen für bie (Einful&r t)on ^ifenersen

getDorben; Don feiner ©efamteinful^r entfiel 1912 nid^t

toeniger al^ 8 "^ill. t, faft V5, auf fie. 3m l^od^toertigeren

(Betreibe mad^t fd^on ber '^ettbetoerb ber gdfen ftdrfer

fid^ geltenb, aber leidet trdgt '^lotterbam mit 4V2 "^Hirf. t

ben 6ieg baöon. (Er3, betreibe, §0(3 unb ^ol^fe belaufen

fid& 3ufammen auf I5V2 ^ill- t, eine (Sinful&rmenge,

tDie fie 'j^nttoer^en überhaupt ni&it erreid^t l&at. 3n

SRotterbam tritt bal&er ber gemeinfame S^g, ber ben

©d^ifföDerfel^r ^orbtoefteuropa^ !enn3eid^net, in ftdrffter

'JUu^prdgung l^eröor.

S)iefer urfprüngfid^e S^pug beg norbtoefteuropdifd^en

(Sinful^rl^afeng, ben 9^Dtterbam in befonberer 6d&drfe
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barfterrt, f)at nun im 2aufe ber S^it cim '?fi[kinblung er»

fügten. 6ie ift l^erborgetDad^fcn au^ ber bargelegten 'ißaf«

ftbität ber Sonnagcbtrans. S^iefe bebeutet natürlid^ eine

"Verteuerung ber 6eefcl^iffa]^rt nnb) toie man fid^ bei ber

(2ifenbal^n bemül^t, ^eerfal^rten mögUd^ft 3u minbern, fo

mu^te man beftrebt fein, bic "^Balfaftfal^rten in ber (See«

fd^iffal^rt 5U befeitigen ober toenigften^ 3u berfürsen. S>ag

ift nötig, um bic 9lol^ftoffe aufg bifUgfte ber Snbuftrie

3U Tiefem unb i^ve 3^abri!ate aufg bifCigfte absufe^en.

^aS äftefte moberne ^nbn^tvizlanby (^nglanb^ empfanb

biefeg '33ebürfnig am frü^eften unb ftdrfften, unb ^ng=

fanb ift eg benn and) getoefen, ba^ dm ^orreftur ber

'iPaffiDität ber Sonnagebiran5 guerft betoirfte. Sn bem

(B^a^ feinet ^oben^, ber il^m bic inbu^tvicUc (Enttoirf«

fung fo !rafti)orr ermögri($te, in ber ^ol^fe, fd^uf eg fid^

eine 9lürffrad^t für bic immer mel^r ba^ Übergetoid^t ge-

tDinnenben einge^enben (Büter. ^a^ ift in bem '2Ha§e

gefd^e^en, ba% bic englifd^e '^n^^u^tto^lc f)cutc ba^ 'oociU

an^ größte Sran^portgut beg "^ertmeereg ift 20. ^g über»

trifft an (Befamtgetoid^t bie übrige "JHugful&r (Bro&britan«

nicn^f bic nur ettoa^ mel^r al^ V4 be^ (Einful^rgeioid^teg

erreid^t, um ba^ "^^ierfad^e. (So ift mit gilfe ber ^ol^fe

bic paffiöe Sonnagebifans nid^t nur in (^nglanb in eine

aftibe t)ertDanbert, fonbern sugfeid^ im gansen norbtceft«

[id^en (Europa befettigt iDorben. "^u^ bcn einfeitigen

^inful^rpfen (Englanbg unb beg ^^ftfanb^ fal^ren bie

3^rampbampfer, nad^ ^öfd^ung il^rer geimfrad^t, in

'^airaft na^ bcn engUfd^en ^ol^fenpfen, in^befonbere

iSarbiff unb ^etocaftle, IDO fie jeberseit in fürsefter Jrift
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eine Labung einnehmen fönnen, bk ühevall auf bem (£rb»

hall ld(i)t iDieber absufe^en ift unb 3üm minbeften teiC«

loeife bie 6erbftfoften ber (Sd&iffa^rt bedt 'JHug nal^ unb

fern ftrömen bort bie 6d^iffe, bie 9lol&ftoffe nad^

Europa brad^ten, 3ufammen. 3)ag geringwertige unb

fd^mu^ige 'Jllugful&rgut ber ^ol^fe Torft mel&r tfa]^r3euge

in ^aflaft an bie engfifd^e Mfte, al^ allen anbeten euro«

päifd^en Mften sufammen ftd^ näl&ern. ^uf biefe S3Q5eife

f^at bie ^ol^fenau^fu^r, bie (Bnqlanb sur gauptgrunblage

feiner gerrfd^aft in ber Srampfd^iffa^rt ma(i)tey im 6ee«

öerfe^r beg norbtoeftlid^en (Europa eine merfloürbige

fofale 'iUrbeitSteirung ^^rbeigefül^rt ; fie l^at ben drteren

gäfen mit einfeitig übertoiegenber (Einful&r bie jüngeren

^ol&fenpfen mit nod^ einfeitigerer 'iUu^ful^r gegenüber«

gefterrt.

^rft in biefem SRal^men toirb 'JHnttoerpeng ^u^nal&me«

fteffung öerftanbUd^. "^ilnttDerpen allein l^aty banf feinet

2aQe in ber (Ejportinbuftrieedfe beg europdifd^en g^eft«

lanbe^y eg bermeiben fonnen^ in bie tt)pifd^e (Einfeitig«

feit eineg norbtoefteuropdifd^en (Einfui^rl&afeng 5u ber»

fallen, ^g ift ein großer ^u^ful&rl^afen gebüeben, neben

Hamburg ber toeitaug größte beB europdifd^en ^e^tlan-

beg, unb unterfd^eibet fid^ t)on bem ^Ibl^afen toefentfid^

baburd^, ba% eg ein ©feid^geloid^t 3lDifd&en Sinful&r unb

^uöful&r fid^ betoal&rt l^at, toie eg fonft bei ben TOeftl&dfen

^uropag nirgenb 3u ^inben ift. ^aS in ^ngfanb 3ti)ei

getrennte ^dfen nur unDoEfommen öoffbringen, ber«

einigt ^ntloerpen fe^r t>iel toirffamer am felben

^13ra^e.
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3)ag lä%t fid^ im einzelnen am beften burd^ eine ©egen«

überftcrrung ber beibcn gauptfonfurrenten, 'iilnttoer|)ett

unb SRotterbam, barregen.

"SXad^ ben amtüd^en 6tatiftifen, bie für biefen ^ergfeid^

auöreid^enbe ökubtoürbigfeit beanfprud^en fönnen,

tourben 1912 feetoärtg in ^nttoerpen 8 076 385 t, in

•^otterbam 5989 730 t öerlaben. ^axnad) ift bie '^u^^

fu^rmenge beg öd^efbel^afeng um ein botreö S>ritter

größer. 3n ^irfüd^feit ift ber Hnterfd^ieb t>iel betrdd^t«^

Hd^er. '3Tod& 1908 toar bie "^lugful^rmenge "^otterbamg

erft 2 709859 t. ^ie reid^Iid^e *33erbDpperung, bie feit«

bem in fünf Salären eingetreten ift, gel^t faft au^fd^rie^rid^

barauf surüdf, ba% ^eutfd^Ianb begonnen l^at, in Söer«

binbung mit feinem 6eet>erfel^r, unb 3toar gan3 befon«

berö in "^Jerbinbung mit feiner (Erseinful^r eine ^ol^ren=

auöful^r nad) engfifd^em "^Dorbirb ft)ftematifd^ 3u ent«

toirfeln, unb ba% biefe naturgemäß il^ren '^eg 3u einem

großen Seil über ben toid^tigften ^ll&einl&afen unb (£r3«

einful&rl&afen, 9lotterbam, nimmt. 6o entfief bort 1912

mel&r al^ bie gaffte feiner gefamten ^u^ful&rmenge

(3 085 807 t) auf 6tein!ol&ren (einfd^rießad^ ^ofg unb

'33rifettg), lodl^renb in '^ni'ayevpen ba^ nur mit etloa^

mel^r alß Ve ber ^all toar (1 401 142 t). ßiel&t man in

beiben gdfen bie ^ol^fen ah^ fo ftanben 1912 nur

2903 923 t in <Rotterbam 6675243 t in ^nttoerpen

gegenüber. S>er Gd^efbel^afen übertraf alfo ol^ne ^ol^Ien

feinen gaupt!on!urrenten um 130 o/o. 'iUntiDerpen ftel&t

bal&er nid^t nur in ber *3Henge, fonbern and) im ^erte

feiner auggel&enben J^^ad^t toeit über 'iRotterbam, unb
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crreid^t eö and) im "^extc feiner ^u^ful&rgüter nid^t Qam»

bürg, ift eg bod^ gegenüber ben engHfd^en 'JHugful^rl^dfen,

bie nicbt^ al^ ^obfe bieten, ein SUugful^r^afen fel^r l&oc^«

fertiger (Büter. 3eber3eit ift l^ier für faft jeben ^eftim»

mung^l^afen l^od^toertige^ ^vad^tqui 3U "^dbcn,

IXht fd^on ba^ minbertoerttge 'iUugful^rgut ber ^ol&re

fo gro§e 'iHnsiel^unggfraft auf bic 6d&iffal&rt aug, fo ift

ba^ l^ier beim bod^tDertigen '^u^fubrgut in gefteigertem

*5Ha6e ber (^ally unb Tod^t jeneö nur billige Srampbampfer

beran, fo biefeg aud^ bic l^od^toertigften 6d^iffe. ^ir«

genbg öerfel^ren fo Diele Srampbampfer toie in bcn

großen engUfd^en ^ol^fenl^äfen, unb nirgenb^ fo \>ide

^inienbampfer loie an ber 6d^erbe. '^a^ biz englifd^e

^ol&renaugful^r für jene ift, ift bk ^nttoer^ener ^abri»

fatenau^ful^r für biefe. 'JUnttoerpen ift bal^er für ein 2anb,

ba^ fid^ in ber £inienfd&iffal&rt bcn erften ^la^ errungen

l^at, befonberg toid^tig. (ES ift fdn 3wfarf, bai l^ier bie

hebten ^d^elbefaig im ^efi^ beutfd^er ©d^iffal^rtggefeir»

fd^aften ^nb, 3n feinem anbetn Geel^afen beg ^^lug»

lanbc^ fterrt fid^ bic bcnt^dic öd^iffal&rt fo ^tattlidti bat.

(2^ ift fragfid^, ob loir unfere ötelfung in ber 2inienfd^if»

fal&rt bel&aupten fönnen, )x>cnn tpir unfere 6terrung an

ber ©d^etbe preisgeben muffen.

3>aS 'JHngebot an auSgel^enber ^^^ad^t in ^^Inttoerpen

rcid^t aber über bic 2inienfd^iffal&rt l&inaug. ^ie großen

3>ampfer in regelmäßiger ^al^rt, obiool^f fie l&ier mand^»

mal mc^v laben al^ im geimatl^afen, tonnen nid&t alleg

mitnel^men. 6ie faffen red^t große '^Hlengen übrig, unb

biefe Ifahen gegenüber ber gfeid^artigen ^rad&t ber eng»
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Tifd^cn ^oJ^renl^dfen ben *33or3ug einer *33ierfeitig!eit, bic

nirgenbg übertroffen toirb. S>iefe "iDierfeitigfeit fo 3u ber«

toerten, ba^ ber 2aberaum eineö 6ci^iffeg mögfici^ft öoir«

fotnmen an^genu^t ü)irb, tft l^ier 3ur getoinnbringenben

^nft ber 6ci^tff^tnafrer unb ©pebiteure getoorben.

^cnn fie fo öieT ©üter an ber ganb l&aben, um ein <S($iff

in beftimmter ^af)vt ettoa 3U V4 3U fürfen, fo <$artern

fie einen, meift engfifd^en Dampfer, ma($en feine ^bfal^rt

hefannt unb erbitten fid^ für il&n 3U Jrad^tfd^en, bic

unter benm ber £inienbampfer hUiheny '^Uu^ful^rgüter.

60 'i)ai fid^ eine "^^erfel^r^art 3tDifd^en ber Srampfd^iffal^rt

unb ber ^inienfd^iffal^rt enttoirfeft: bic „Tramps affec-

tesaux Services reguliers" 21^ 5(^ ^mj^ ^l^^^ ^efonberl^eit

•^ntioerpeng genannt toerben fönnen. 6ie toad^fen au^

bem Jrad^tenreid&tunt be^ '^ta^eg ]^ert)or unb 3ie]^en

(Betoinn au^ ber für '^ntloerpen ungeeigneten 6tarr]&eit

ber ^erbanbgabfommen ber 2inienreebereien. Hrfprüng«

Tid^ bfoge '5Uu§enfeiterfon!urren3, l^atte man fie leiber 3U

einem ergiebigen '^tdl^rboben toerben laffen für bie el^r«

gei3igen befgifd^en 'tprdne, eine groge eigene ganbel^frotte

bem ffeinen 2anbe 3U fd^affen.

S)ie ^u^nal&mefterrung, bie ^nttoerpen einnimmt, be«

beutet affo, ba% e^ ^or3uggbebingungen für bie "^ugfu^r

barbietet, ^ahei f)anbelt eß fid^ feine^toeg^ in erbtet

2inie um einen möglid^ft toirffamen 6d^u^ „9^9^^ ^^'^

fd^dbigungen unb S^itöerfufte'^ 22, fonbern e^ l^anbeft fid^

aud^ l^ier um elioag, ba^ ber "^Heufd^ nid^t Teid^t abänbetn

fann; ber *33or3ug, ben bie ©d^elbeftabt ber '^u^ful&r

bietet, todd^ft l^^röor au^ ben bauernb gegebenen aH«
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gemeinen *33erprtniffen beß 'ißta^e^ unb beftel^t in jerter

erementarften (Eigenfd^aft atte^ ^irtfd^aft^kbeng : ber

^:Btmg!eit.

IV.

^^ie ^iEigfeit ^^Inttoerpen^ ift in erfter 2imey toie fd^on

>^^ geftreift tourbe, in bcn 'jRüdfrad^töerprtniffen be«

grünbet. SIBäl&renb bie bertabenen ©üter öon ben ge«

röf($ten in gamburg nur 48 o/o au^mad^en unb in SRotter»

bam nur ettoa 33 o/o, ol^ne ^ol&fe fogar nur 16 o/o, ift

biefer für bcn 'iReebereigetoinn unb bic Jrad^tenl^öl&e ge-

tDid^tige '^rosentfa^ in ^nttoerpen öolfe 80 o/o 23. 3n

5löirfad^!eit ift baß ©reid^geloic^tgöerl^drtni^ fogar nod&

größer, '^cnn für bic 6eefd^iffal&rt fommt eg nid^t nur

auf baß ©efamtgetDid^t, fonbernaud^ auf ben Umfang, ben

SRaumbebarf ber (Büter an. ^ffo öom fpesififd^en ©e*

tDid^t l^ängt cß ah, ob bie 2abefd^ig!eit eine^ (Sd^iffeg fid^

\>oli au^nu^en iä%t ^aß ^aumma% einer SRegiftertonne

vermag 3. ^. bem ®etoid&te nad) nur ettoa l&atb fo tfid

SBaumtDotfe toie ^ol^fen 3U faffen. ^arum unterfd^eibet

man in ber 6eefd^iffa5rt 3tDifd^en Gd&loergut unb SÖIag»

gut 2*. ^ie engHfd^en ^ol^tenl^dfen bieten nur Gd^toergut,

eine au^gel&enbe ^Jrad^t, bie l)bl)eveß fpe3ififd&eg ©eloid&t

alß im 5)urd^fd&nitt bie (ginful&r befe^t, fo ba% in (Engtanb,

bem 'iRaumbebarf nad^, baß Hbergetoid^t feiner ^ol&ren^

augful&r über feine (Befamteinful^r nid^t fo gro§ ift toie

bie ^e'tx>id)iß$al)len anbeuten. '^aß Hmgefel^rte ift toal^r»

fd^einlid^ in 'JUnttoerpen ber ^all, Sro^ beß großen '^n^

ieilß bon 6tal&r unb ^ifen unb 3^ntent, bürfte feine ©e«
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famtauöful^r fperrtger ntd^t nur al^ ^ol^Ie, fonbern aud&

al^ feine ^inful^r ^ein. (E^ fprid^t im ©d^elbel^afen biet

für bie 'iUnnal^me, ba% boxt 3va(i)t unb SRüdfrad^t nad)

bem ^aumbebarf nod^ borrfommener im ©leid^getDid^t

finb, ar^ nad^ bcn (BetDid^t^sal^ren. TOenn ba^ ber Qall

ift 2^, bann fann "tllntlDerpen bie niebrigften ©eefrad^tfd^e

hictcriy bie fid^ ühcv^aupt erreid^en faffen. ^ein anberer

Qafen ift bann in gfeid^em *3Ita6e in ber £age, feine ^e«

red^nungen auf ber ©runbrage boEer 6d^iffgaugnu^ung

3U mad^en. 3n ber 6eefd^iffal^rt ift erreid^t, toaö im

^ifenbal^nöerfel^r gegeben toäre, toenn alfe ©ütertoagen

in ber Qin^' unb ^lüdffal^rt boir bdaben toären. ^a§

ift ber erfte (Brunb für bie ^irrigfeit ^nttoerpen^.

3um '^Jorsug ber '^lürffrad^tDerl^dltniffe gefeftt fid^ ber

ebenfalfö bereite geftreifte ber öorteill^afteften 3i^f<i^^

menfterrung ber ©üter. 5)er 6d^iff^raum lann nid^t nur

überl&au^Jt, fonbern tann am günftigften auSgenu^t

»erben, loie toenn im ^ifenbal^nberfel^r bie '^QÖagen nid^t

nur überl^aupt t>oU belaben finb, fonbern hdabm finb

mit Gütern 3U ben pd^ften S^arifflaffen. ^enn au^

feinem Qintcvlanb öotf öielfeitigfter Snbuftrie ftrömt

^nttoerpen bie buntefte ^üüe berfd^iebenartigfter ^^ug»

ful^rgüter 3U, 6d^tr)ergut unb 2eid^tgut in allen ^^bftu«

fungen.

3m gansen ift für ^^Hnttoerpen lool^f am bemerfen^toer«

teften ba^ 6d^tDergut. ^ntü)er|)en ift ber toeitau^ größte

'^ugful^rl^afen für (Eifen« unb 6tal^rer3eugniffe. ^b*

gefeiten t>on ^afd^inen unb Snftrumenten, fül^rte eg

1912 an if}nen 2952 424 t aug, faft breimaf fo t>ier toie
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^ottcrbam (830932 t), mcl^r alß bie gefamte ^Tlugfu^r«

menge 9^otterbamö aufeer ^ol&re. S)er beutfd^e Stal^l»

toerföDerbanb l^at in feinem (Befd^dftöjal&r 1913/14 an

Qalh^euQy Sifenbal^noberbaubebarf unb ^ormeifen nur

30 o/o über J^oiränbifd^e, bagegen 70 o/o über befgifd^c

Qdfen öerfenbet. 3n '^irfUd^feit ift ber Xlnterfd&ieb aud^

l^ier fel^r öiel beträd^trid^er. ^cnn in bm 3^ff^^*^ ^^^

gafenftatifti! ift eine 6d^einaugful&r entl^aften. S)ag finb

bie ^eid^ter^'iöerfrad^tungen nad^ öftüd^en Seifen

3>eutfd^ranb^, inSbefonbere nad^ gamburg. 6ie fel^fen

3tDar <xud) nid^t gans in '^Inttoerpen, fpiefen aber in

^otterbam eine au^erorbentrid^ öief größere ^olfe. S^^^t

man fie ahy fo bleibt für ben l^oiränbifd^en Qafen nid^t

mel&t fel^r biel übrig, unb stoar faft auöfd^CiegUd^ ^u^ful&r

nad) ben l^ofränbifd^en Poromen, bie in i^vev ftar!

fd^toanfenben göl^e bom ^au 5öff^itt)ifd^er ^ofoniar»

eifenbal&nen abl^dngt. 'iUud^ für ben ben^(i)en €>tdi)U

ü)er!^t)erbanb ift SUnttoerpen ber gauptaugful^rl^afen.

^iefe grofee 6d^tx)ergutgaugful^r — affein beim €>tal)U

»erf^öerbanb über 1 '^iü. t — toirb ergdnst burd^ eine

*2Henge öerfd^iebenartigften *3Ha§gutg. Steifen (Eifen unb

@ta^r bort ba^ SÜugerfte bar, fo fte^t al^ ^a^gut t>ieU

leidet ©rag am l&öd^ften. ^^ud) toaö bie ©ra^augful^r an^

fangt, gibt eg auf bem europdifd^en ^e^tlanb feinen (Bee^

Isafen, ber ^nttoerpen gleid^fommt.

S>iefe fange bunte ^leil^e t>on 'illugful^rgütern öom SRol^«

eifen bi^ 3um ^enftergfa^ ermögfid^t e^ bem 6d^efbe«

Isafen, aug ber gefd^ifberten ^erbinbung Don 6d&ti)ergut

unb TOa^gut bie meiften ^va<^tton^ unb bamit bie
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getDinnbringenbfte ^u^nu^ung bzß 6($iff^raumeg 3U er«

sielen. Seber £inienbatnpfer ^inbct l^ier, toa^ er ßur (Sr«

gdnsung feiner geimatlanbung l^aben möd^te, unb ba^

Srampgefd&äft Id^t in ber gefd^ilberten "^xt 3U einer iDirf«

famen ^rad^tunterbietung getpinnbringenb fid^ geftaften.

^ag ift ein stoeiter ©runb für bu '53irrigfeit ^ntlDerpeng.

S^nttoerpen ift enbfid^ ein au^gefprod^ener gafen ber

öro^fd^iffal^rt. 3^ geräumiger bie 6d^iffe finb, um fo

geringer finb il&re Soften für bic ^vad^tcixit^cit Jrül^er

geno^ ^ngfanb infolge feiner großen ^abrüatenau^ful^r

aud^ ben iDid^tigen Söorsug, na(^ allm Seifen ber (Erbe

bie größten unb bal^er bilUgflen 6d&iffe fal^ren 3U Taffen.

3e mel&r bic ^e^tlanb^inbn^tvic fid^ enttoirfelt unb (Eng«

lanb^ S'o)i^<i)cnl)anbd^monopol fid^ geforfert l^at, ift mit

ber größeren fontinentaren g^abrüatenaugful^r biefer

S)3or3ug t>on bm britifd^en Snfetn aufg ^c^tlanb über«

gegangen, unb ^tjoav ift eö toieber "^nttDerpen, ba^ it)n

öorsug^toeife entiDidfeft. 3n ber (Ejpebierung ber größten

6d^iffe na^ allen 'iRid^tungen bürfte eg l^eute t>on feinem

anbeten gafen übertroffen toerben. S>ag ^inbet aud) in

ber 6d^iffal&rtgftatiftif eine getoiffe ^eftdtigung ^e. SUud^

arg auggef:prod^ener gafen ber (Brogfd^iffal^rt geniest

*5lnttoerpen ben *33or3ug befonberer "^irUgfeit.

3)iefe natürUd^e "^ifrigfeit be^ ^nttoer^^ener gafeng

fommt — ba^ ift in ber 6eefd^iffal^rt nid^t anber^ <xl^

in anbeten '^irtfd^aftöstoeigen — in Stad)t^ä^en toie

in ^tad)iQe'a)innen 3um '^uSbrud^. "^alb ift ba^ eine,

halb ba^ anbere mel^r ber ^all. 3e nadjbem äußert fid^

bie ^^nsiel&unggfraft mel^r für ®üter ober mel^r für
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(Sd^iffe. 3)te ^tnnbtat^ad^c bleibt bcibemal bicfefbe,

nur ii^re TOtrfung änbert ficl&.

©otDcit bic ^irrigfeit be^ "iUnttperpener gafeng in

9lceberctgeti)innen fid^ äußert, Hegt bie (Ba^e ein^a(^.

^ic in anbeten Slöirtfci^aftgStoeigen, finb and) f)iev bie

(BetDinne bauernb Bebrol^t burd^ fd^arfe ^onfurrens,

unb fie J^aften fid^ nur, too ^orsuggreiftungcn bärge«

boten toerben. S)ie bebten unb bal^er begel^rteften

S>ampfer — unb ba^ finb erfreuHd^ertoeife mei^ten^ bie

beutfd^en — "^aben ben *33or3ug freier ^af^l in bev ge«

fd^irberten großen '^^ielfeitigfeit ber 3U öerfrad^tenben

^üter. 6ie fönnen, toie gefagt, burd^ gefd&idfte "^Jerei«

nigung öon 6d&tDergut unb SÖXaggut bie 3^^^ ber 3va(i)t=

tong fteigern unb bie (Büter beborsugen, bie bie l&öd&«

ften ©etüinne bringen. 6ie l^aben bie ©üterfombination

3U einer l^ol&en "^Heifterfd^aft entloidfert.

^on biefen, für bie beutfd^e £inienfd^iffal&rt fo toid^«

tigen "iöorsuggfärren abgefel^en, äußert fid^ "^nfcoexpen^

^Bilfigfeit bor artem sugunften ber '33erraber. öoioeit e^

fid^ babei um 6d^iffe in toiCber ^af^vt l^anbeft, bebarf

ba^ feinet toeiteren (Srffdrung. ^üt fofd^e Srampfd^iffe

ift ja ein freier 'Math borl^anben. '^Unber^ bie 2inien«

fd^iffa^rt. ^ür fie beftel&en ben ^^Q^ettbeloerb regelnbe

S)3erbdnbe 27. ^iefc fud^en bie 3ta(^ten l&od&sul&arten

unb fe^en fie t)or allem gleid^ ^od^ für bie berfd^iebenen

I^Dettbetoerb^l&dfen feft. 'JHuf ben erften ^lid meint man,

ba% fomit in ber ^inienfd^iffa^rt Don einer befonberen

^irUgfeit beg 'illnttDerpener gafen^ überl^aupt nid^t bie

^ebe fein fönne. ^etrad^tet ntan nur bie SBerbanbötarife,
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fo fd&einen alle §dfcn zinanba gleid^ 3u ftel^en. ^bcr

fd^on eine oberfläd^nd^e Überlegung fagt, bag menfä^lid^e

^bmad^ungen nid^t bie aug bm Söerl&ärtniffen natürtid^

ertDa($fenbe Satfa($e ber ^ifUgfeit befeitigen, fonbern

nur in il&ren "^irfungen beeinffuffen fbnnm. 5n "^ixU

li(i}Uit fommt auc^ tro^ ber Söerbänbe bie '53i(fig!eit in

bcn ^xa(^t^ä1^en ber £inienfd&iffal&rt 3u fd^arfem ^n^^

bxnd.

(grfteng fpiefen nid^t alle ®üter in allen §cifen bie

gleid^e ^loffe. ^anf feiner internationalen 2age in«

mitten ber pd^ftenttDirfelten (Eifeninbuftrie (^nxopa^ ift

^nttDerpen, loie toir fallen, 3um größten 6d^ü)ergutl^afen

tDol^I ber gansen '^elt — t>on ^ol^le abgefel^en — ge«

tt>orben. (^ine "^orsug^tarifierung für 6d&lt)ergut be«

beutet bal&er aud^ eine Söorsuggtarifierung für '^nt«

toerpen, unb fie Verliert nur in ber iJorm, nid^t in ber

(Ba(i)e biefe ^ebeutung, tx>enn ber ©d^elbel^afen bie nie«

brigen 6ä^e nid&t nur für fid^, fonbern aud^ sugunften ber

anberen gäfen unb il^rer ^Derlaber burd^fe^t. S>iefe in»

ternationafe Slöirfung ift nid)t ettoa ein 3^i<$^" ^^^

6d^tDäd^e, fonbern el&er ein SBeloeig für ben ma^gebenben

Hinflug, ben SUnttoerpen öielfad^ im ^^ad^tenmarft

ausübt.

6ord^e "^Jorsuggtarifierung für (Sd^toergut ift tatfäd^«

Tid^ t>on ber Gd^elbe au^ in. bie ^erbanbStarife l^inein«

gebrad^t toorben unb stoar au^ folgenben (Brünben.

god^toertigeg "JÖtaggut, toie ©lag, fann natürUd^eg

ßinienfd^iffal^rtggut genannt toerben. (Eö verlangt nad^

fidlerer unb fd^nelfer SBeförberung. ^ei il&m ift bal^er
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ber TOettbelDerb ber S^rampfd^iffe nid^t gro^. 3>ie SRceber

fönncn bal^er bei ford^cn ©ütern für bie Qualität^»

teiftung ber Bmenfd^iffal&rt öotre ^ntfd^dbigung bean«

fprud^en. S>ie *33erbanböfrad^tfä^e !önnen l^ier betrdd^t«

Hd^ pl&er al^ bie Jrad&tfd^e ber Srampbampfer an*'

gefegt toerben. ©d^toergut, toie ©d^ienen, fann alS natür»

Hd^eg Srampfd^iffal^rtggut beseid^net toerben. ^er ^etU
beloerb ber "^ugenfeiter ift l^ier fo grofe, ba% man nid&t

nur regefmd^ig auf eine (Entfd^dbigung für bie Quali»

tdtgreiftung ber 2inienfd^iffa]^rt bersid^ten, fonbern fo«

gar unter bie normalen 6d^e ber Srampfd^iffal^rt l&er«

utttergel^en mug. §at ba^ SHla^gut bk ^inienfd&iffal^rt

nötig, fo umgefel^rt bie 2inienfd^iffal&rt ba^ 6d^ü)ergut.

€>ic mn% e^ anforfen. S>arum finb bie '^^erbanb^fd^e

für 6d^tDergut 3um Seif fogar niebriger alö bie '^va^U

fd^e ber Srampfd^iffal&rt. S>ie grunbfd^Iid^e "^Jerfd^ieben«

l^eit in ber ^emeffung beiber "^^rten öon 3vad)t^ä^en

fommt feinem gafen fo sugute loie ^nttoerpen, unb feiner

übt im einsefnen auf fie fo loeitgel^enben (Sinfrug aug,

toa^ dufeerUd^ fid^ fd^on bavin seigt, ba% ber (Bä)elbe=

^afen regefmd^ig ben größten Seil aEer "^Jerbanbööer«

l&anbrungen in ^nfprud^ 3U nel^men pflegt, ^r ift öor

arrem l^ierburd^ für ^nqlanb 3um 6d^redftDort getoorben.

3n biefem (Einfluß auf bie "iöerbanbSfd^e erfd^öpft fid^

aber feine^toegg hei ber Binienfd^iffal&rt bie *33if[ig!cit

beö SUnttoerpener gafenö. ^ei größeren *3Hengen t)on

6d^tDergut, ingbefonbere Don Gtal^rtoaren unb aud^ t>on

3ement, loerben biefmel^r au(i) Don ber 2inienfd^iffal&rt

regefmdfeig befonbere ^bmad^ungen getroffen, toefd^e
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unter bic feftgefc^ten *33erbanb^fä^e l^erabgel&en. Sn
tx>d(i)cm ^a&e ba^ g^fd&iel^t, l&ängt öon ber ^onjunftur,

t)on ber £eid^tigfcit, bie 2inienbampfer befriebigenb 5U

füiren, ab. 5m arrgemetncn fann man aber fagen, ba§

3u ben normalen ^erbanb^fd^en nur berpftntgmägig

geringe '3Itengen öon ©d^toergut 3ur Söerfenbung ge«

fangen, ^iefe 3U *5lugnal^mefä^en beförberten ©üter finb

oft fein kleiner Seif ber Don einem ^inienbampfer in f2lnt«

ts>cxpm getabenen ©üter.

Hnstoeifell^aft ftel&en fofd^e 6onberabmacl^ungen, bie

bnvd) bie Eigenart be^ "^nttoerpener ©d^iffa^rt^marfteg

erstoungen toerben, mit ben gauptgrunbfä^en ber ^er«

bdnbe ni(i)t Qan$ in ^inEang. 6ie erseugen unbermeib«

lid) 'JHrgtool&n unb Hnsufriebenl^eit unb l&aben ba^ im

belgifd^en gafen befonberg getan, toeil bie "^erbanb^»

reebereien faft au^nafim^lo^ beutfd^ ober engUfd^ finb.

Wenn an ber 6ci^efbe bie 6($iffal&rt^i)erbänbe eine (Beg*-

nerf($aft gefunben Reiben, loie fonft nirgenbg in Europa,

fo finb biefe 6onberabmad^ungen baran ftarf be*=

teiligt

(Bie finb aber barüber f)inauß ein 3^i<^^tt bafür, ba%

bie ^erbanb^bifbung überhaupt mit ber SBefonberl^eit

beg ^nttoerpener '^fa^eg fd^toer 3U t)ereinigen ift. ^a^
Seigt fid^ befonberö beutlid^ beim fogenannten ^dbait^

ft)ftem. Hm fid^ eine fefte ^unbfd^aft 3U fidlem, betoil-

Tigen nämUd^ bie SDerbänbe regefmd^ig il^ren '33errabern,

toenn fie il^nen innerl^alb einer beftimmten 3^rift treu

bleiben^ "^ahattey meift i)on 10 0/0, auf il^re 6efamtfrad^t«

fummen. '^tirgenbö ftogen fofd^e 'iRabattabmad^ungen aUf
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fold^c 6(^tDiertgfeiten tote in *^ntir)erpen. ^enn l&icr ift

cigcntnd^ baucrnb mit einer "illugenfeiterfonfurrens 5u

red^nen. ^a^ gilt qan^ befonber^ bon einigen 6trecfen,

ü)ie bor ariem t>on ber ^as'^ratafal^rt. 3n ber gefd^itberten

^orm ber „Tramps affectes aux Services r^guliers" er-

folgt l&ier oft eine fo betrdd^tnd^e Hnterbietung, ba% ber

^erluft beß ^ahatt^ baburd^ me^r alß aufgetoogen loirb.

3>a^ l&at basu gefül^rt, ba% \>on ben Söerbdnben ber

6d^aben im ^alle eine^ '33ertraggbrud^g berfd^iebentfid^

erpl^t toorben ift. 60 l^at ber (^J^ifeberbanb bie 6perr=

frift für bie Sal^tung ber dahatte Don 12 auf 18 '^Honate

oerfängert, unb ber 2a'''^lata'oevhanb begnügt fid^ nid^t

mit bem ^erfaE ber "dahatte, fonbern fd^fägt augerbem,

laut "JUntloerpener '^^unbfd^reiben t>om 1. Oftober 1902,

auf alle toeiteren 93erfrad^tungen ber berbanb^untreuen

^erraber 10 6d&irring für bie Sonne auf. '^abuxd) ift

ba^ SRabattft)ftem, büß ftetg burd^ bie mit il&m \>exhunbene

fd^arfe Übertoad^ung alß ettoag Hnerfreurid^e§ emp=

funben toirb, in SUnttoerpen befonberg unbeliebt ge«

loorben, toeif einerfeitg bie ^erfud^ung 3U einer Hm«
gel^ung unb anbererfeitg bie 6trafe für eine Hmgel&ung

bort befonberg gro§ ift.

^ie "^nttoeripen eigene fd^arfe ^onfurrens nötigt aber

aud) bie ^erbanböreebereien immer toieber 3U dampfen.

^ann toerben bon il^nen „^ampffd^iffe'' (fighting boats)

eingefterrt, toefd^e, o^ne an bie ^erbanb^abmad^ungen

gebunben 3U fein, ben "^ugenfeiter mit allen 'Mitteln

5U unterbieten l&aben. 5n ^iUnttoerlJen finb fold^e ^ampf«
ma^nal^men, toieberum in erfter 2inie für bie 'S<xl)rten
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na(^ (Bnbammfüy fel^r ötel pufiger, al^ 3. "^B. in gam»
bürg, ^n ber (^rbe l^at man bal&et ol&nc SBebenfen be»

ftimmen fönncn, bafe in ben "JUu^nal&mefdrkn, in benen

fofd^e ^ampffrad^tfd^e öorfontmen, au^ hie ^cvhanb^"

lunbm an i^ncn Anteil l&aben forfen. 3n '^ntvocxpcn

toax ba^ nid^t mögltd^. ^ort fönnen fold^e 'Jllugnal&mefä^e

fo ö^iifig fic^ tDieberl&oren unb fo tief finfen, ba% fie nid^t

ol^ne fd^tDcren ^d&aben berarrgemeinert werben fönnen.

^arum bleiben bie '^cvhanb^tunben an ber 6(^elbe bom
*2Hitgenu§ niebriger ^ampftarife anggefd^bffen, toag

natürlid^ il^re SDerbanb^freubigfeit nid^t fteigert.

60 treten in "^Inttoerpen unsiDeiferi^aft, infolge ber be»

fonberö fd^arfen ^onfurrens in ber (Seefd^iffal&rt, bic

(Bä^attcn^dtcn ber '^cvhanbßhilbnnQ ftarf in ben '33orber«

grunb. S>ie natütli(^e ^ifUgfeit beS '^la^c^ bäumt fid^

getDifferma^en atfentl^arben gegen bie tJertragtid^e god^«

l^aftung ber ^rad^tfä^e, biz im "^efen ber '^Jerbdnbe

ficgt, auf. 3>ag ift bereite bi^l^er in fold^em ^age ge«

fd^el^en unb ti)irb tDal^rfd^einfid^ in S^funft fo ftarf fid^

fteigern, ba% eg fragfid^ fein fann, ob biefe an anbeten

'ipfd^en enttoid^erten Organifationen in 'j^nttoerpen auf

bie ^anet in il^ren bi^l&erigen ftarren formen 3U l^atten

fein toerben. ^ntioerpen ift eben für bie *33erbdnbe ber

ftdrffte '^ugenfeiterl^afen in gans (Europa, unb biefer

Söefonberl&eit toirb toal^rfd^einUd^ in 3ufunft mel^r SRed^«

nung getragen toerben muffen al^ biöl^er.
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V.

^^iefe ^iliigUitf bic auö ber arrgemcincn £agc '^nt=

^^^ tDcrpenig natürrid^ l^erborlDäci^ft, x\i aud^ für bcn

^^innentrangport bon "iöebeutung.

^g fönnen 3undcl^ft natürn($ bie '33or3Ügc im 6cc»

frad^tentnarft aud^ '^lad^teUe in ber '^Jerbinbung mit bem

ginterfanb auggleid^en. ÜberaE fommt eg seittoeife öor,

bafe ®ütcr bom bifrigen, aber langfamen "^afferioeg

3um teuren, aber fd^nellen 6d^ienenti)eg übergel^en, loenn

e^ girt, eine günftige 6eefrad^ten!onjunftur rafd^ au^-

3unu^en. ^a^ fonft t)erein3ert fid^ 3eigt, geprt ge=

iDiffermafeen 3u btn bauernben (Eigentümüd^feiten %nU
iDerpenö.

'iHber ber 3ufammenl^ang reid^t biet toeiter. S>ie natür»

Hd^e ^iriigfeit 'iUnttDerpeng greift unmittelbar bon ber

6eefd&iffal^rt auf bu '^innenfd&iffa^rt über, unb 3tDar auf

bzM SRI^ein.

*33etrad^tet man nur bit geograpl^ifd^e 2age, fo fommt

man 3U einem für bu ^d^etbeftabt fe^r ungünftigen Hr«

idL 5>ie Söerbinbung '^HnttDerpen^ mit ber größten natür^^

l\6)zn ^erfel&rgftrage ^uropa^ ift äugerlid^ mä)i öorteif^

l^aft unb l^eute fogar nod& unDorteill^after, afg e^ öon

^atur aug fein fönnte. '^iö 3um gal&re 1867 iDurbe fie

ndmUd^ burd^ bu Oftfd^efbe j^ergeftefft, bit hx^ 3ur

8d&erbefperre burd& bzn "^Beftfarifd^en ^xizbzn auä) al^

6ee3ugang biente, bann aber berfanbete unb nur nod^

für ^innenfd^iffe benu^bar Uith, S>iefe natürUd^e *33er»

binbung ift im qzuannitn Saläre bon golfanb, im %n^
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fd^Iu^ an bzn ^au feiner ^tfenbal^n nad) '35affingen,

bmd) einen (Eifenbal&nbamm — le barrage de Woens-

drecht — gegen ben toieberj^olten ^infprud^ ber heU

gifd;en Regierung abgefperrt unb burd^ einen ^anal

burd^ ^üb^'iBeöeranb i)on ^emelbinge nad^ gangtoeertl)

erfe^t toorben^s. 5)te SBefürd&tungen ber ^efgier, ba%

bmd) btefe "^eränberung ba^ Sln^bett ber ^eftfd^elbe

)id) öerfd^Ied^tern !önne, l&aben fid^ alS unbegrünbet l^er«

au^gefteirt; and) ift ber neue '^eg öon golfanb in gutem

3uftanb gel^aften iDorben, fo ba% SRI^einfdl&ne big 3U

2000 t ^aumQel)aU auf il&nt 3u öerfel^ren Vermögen,

^rrerbingg fonnten big^er burd^ bie heiben ©d^Ieufen

beg Mnal^ gan^e 6d^repp3Üge auf einmaf nid^t burd^«

gefd^Ieuft toerben, aber goEanb ift bamit befd^dftigt, aud^

ba^ burd^ ben '^an t)on großen brüten ^in« unb ^n^^

ganggfd^reufen mit einem ^oftenauftoanb Don 5 'MilL

(Bulben 3U ermöglid^en. 5n be3ug auf ben t)on gorianb

abl^angigen S^^ftanb ber f^Bafferberbinbung mit bem

'^Rl^ein finb Magen bal&er augenfd&einfid^ nid&t geredet«

fertigt. Sro^bem l&at biefe öor 45 Salären gefd^affene

neue fünftUd^e Söerbinbung '^nttx>evpen^ mit bem ^ll^ein

unt)er!ennbar aud& ^a(^teile. (Bie berrängert bie 'Scd)vt

3um ben^d)en ^"^ein nid^t nur um angehlid) runb

50 km unb t)er3ögert fie nod^ toeiter burd^ bie heiben

nötigen ^urd^fd^Ieufungen, fonbern rüd^t aud^ bie '35er==

binbung hetxä^tlid) naiver an^ W.eev l^eran, iDoburd^ fie

ben 6trömungen bon ^hbe unb Jfut fotpie ^Tebel unb

6turm ftärfer au^gefe^t tt)irb. 6o ift eg begreiffid^, ba%

bie 'ülnttoerpener ganbef^fammer in ben legten Salären,
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geftü^t auf bie frül^eren ^infprüd^e bcr bcrgifd^cn SRc«

gtcrung, bie ^efeittgung be^ ^antmc^ t)on Slöocngbred^t

nnb bie '3D3iebereröffnung bcr Oftfd&erbe mit tDad&fenbem

^ad^brucf Dcrfangt l&at ^9.

Jafet man nur biefe ^ugerrid^feiten ing "^uge unb fielet

ab baöon, ba§ fie abdnberbar finb, fo !ann man nid^t

lengnerif ba% „*5lnttDerpen im SRl^einöerfel^r toeit l&inter

9lotterbam surücfftel^t". *5lber im ^irtfd^aftgrcben finb

fotd^e 'Sugerrid^fciten ni<i)t immer entfd^eibenb ; in il&m

l^errfd^t ba^ ®efe^ t>on Angebot unb *3Tad^frage unb,

ü)ie eg in bcr 6ccfd^iffal^rt 3ugunftcn 'iUnttDerpcnS fptid^t,

fo and) in bcr 'iRI&cinfd^iffal^rt.

^ie paffiöc ^onnagehilan^ ^orbiDcftcuropa^ greift

nämlid^ Don 'iRottcrbam aug auf ben 'iRl^cin über, "j^lud^

auf il^m feiert eg an einem (BIcid^gctDid^t bcr Qvad^U

mengen, ^ie ^ergfa^rt übertoicgt tx>eit bie Salfal^rt.

1912 finb in 38 beutfd^cn ^ll&cinl&dfcn in bev SBcrgfal^rt

37 ^irr. t unb in bev Saffa^rt nur 22 mUL t gesd^tt

toorben. 6tromabtDdrtg tonnen banad) bie 'JÄl&cinfd^iffe

il&ren 2aberaum um 40 o/o fd^Icd^ter außnui^en al^ ftrom»

auftodrtg. ^er "^etthetsyexh um bie ^xad^tqütet ift beg«

l^afb auf bem "^cg 3ur *3Ilünbung toeit ftdrfer alö in

umgcfel&rter 'iRid^tung. Hm übcrl^aupt £abung 3U finben,

ift man bereit, mit niebrigeren g^rad^tfd^cn fid^ 3u he^

gnügen ober aud^ einen cttoa^ ioeiteren SQ5cg ein3u«

fd^fagen. ^ie (Entfernung fpieft bahei feine entfd^eibcnbe

^orie. SIBie bie burd^fd^nittüd^c Jrad^t öon "^^Hannl&cim

nad^ ^otterbam oft niebriger ift, afg bie für bie 200 km
für3ere Jal&rt bon '^Hannl&eim nad^ ben 9lul^rl^dfen ^o,
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fo fommt üud) in her Jal&rt na(^ ^nttoctpcn bie 115 km
tDcitcre (Entfernung gegenüber 9lotterbam im 5ra(§tfa^

fel^r oft ntd^t 3um 'ilugbrucf. 3n ber J^l&rtseit befte^t

5ti)ar ein Hnterfd^ieb bon 2—3 Sagen; er fann berfürst,

aber nid^t befeitigt toerben. 3n ber J^^ad^t ift l&eute fd^on

ein Hnterfd^ieb bieffad^ nid&t öorl^anben, unb e§ ift nid^t

auggefd^foffen, ba% er gans berfd^toinbet.

5n ber für 'JUnttperpen al^ Silu^ful&rl&afen fo toid^tigen

Sarfal&rt ift biefe seittoeiUge binnenldnbifd^e ^i^ad^tpari«

tat mit ^otterbam nid&t^ ^uffdEige^. 6ie entfprid^t bem

gefamten Söerfel^r^d^arafter beg '^ll^einftromg. '^ber er«

ftaunlid^ erfd^eint eg auf ben erften Wiä, ba% ^nttoerpen

aud^ t)ie[fad& in ber SBergfal&rt bm gleid^en *33orteir ge=

nie^t. ^ag erüdrt fid^ allein au^ bcn *33erfenbungen

beutfd^er Gteinfol^fe nad& bem 6d^erbe]&afen. ^nttoerpen

ift ndmlid^ ein gauptfampfpla^ für bie bcut^^e unb eng«

tifd^e ^ol^te. S>ie ^lut^rfol^re öerbrdngt f^icv in toad^fen«

bem ^afee bic engfifd^e Snbuftrie unb ingbefonbere bie

engfifd^c ^unferfol&Ie. Hnfere beutfd^en 6d&iffe füffen

fogar regefmd^ig ben gansen 'iHaum, ben fie etvc^a nod^

frei l&aben foEten, mit ^ol^fen auf, um fid^ fo ba^ teure

^ol&ren in überfeeifd^en gdfen 3u ersparen, ^g fommt

atfo in ^nttoerpen al^ bem leisten europdifd^en ^ntauf«

Isafen nid&t nur bie eigene *3Xad^frage nad^ SBunferfol&le,

fonbern aud^ bie frember §dfen 3ur ©eftung. ^iefe über

ben örtlid^en '^Bebarf gefteigerte, bielfeitige "^fCad^frage l&at

bie Buful&ren t)on beutfd^er ^ol^fe auf bem 9ll^ein ge«

toaftig gefteigert. 1912 finb auf bem '^l)ein nid^t toeniger

aB 33/4 ^itr. t 6teinfo]&ren na(^ belgifd^en gdfen t>er»
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^va^tct tDorben. 6d fommt c^, ba%y todl^rcnb hex 9ll^ein

im ganzen eine auggefprod^cne paffibe Sonnagebitans in

ber Sarfül&rt l&at, fo ba% l&ier ftet^ ein auf bie S^ad^i

brücfenbeg ftarfcö Überangebot an ^al^nraum öorl^anben

ift, auf ber 6trecfe stoifd^en 9lotterbam unb ^nttoerpen

baß Xlmgefel^rte ber 'Sali ift. ^lotterbam alß groger (Sin»

ful^rl^afen bon '^Haffengütern l)ai unter bem airgemeinen

•^^erfel^r^d^arafter beg 9^1^eing am meiften 3U leiben, ^g
l^at nad^ ben ^obitl^er ^ufseid^nungen 1912 öom beut«

)d)en ^l)ein eine S^fwl&r i)on nid^t gan3 6 SlfRill. t, 3um

beutfd^en 9ll^eine eine *^bful&r öon faft 15 ^ill. t auf»

3UtDeifen. 3n ben „befgifd^en gdfen", affo Dor affem in

'^nttoerpen, betrug bagegen im felben 3al&r nad^ ben

gfeid^en *inuf3eid^nungen bie '!RI&ein3uful&r 5V2 ^ül- t

unb bie 'iR^einabful&r nid^t gan3 3 SÖtifr. t. *5luf biefer

Seifftredfe toar bana<^ — im (Begenfa^ 3um allgemeinen

"^Rl&eintjerfel&r — in ber 'iRid^tung bon 'jUnttoerpen nad^

^eutfd^fanb ftet^ ^al&nraum leidet 3u l^aben für bie

mannigfaltige Svad)iy bie t)on ^nttoerpen auö 3um

beutfd^en 9ll^ein 3ur "iöerfenbung gelangt. S)aburd^ er»

ffärt eg fid^, ba% an^ in ber ^ergfal^rt bie (Entfernung

3tt)ifd&en bem (Sd^efbe« unb bem "^l^einl&afen oft nid^t in

ben '3^ad)t^ä^en \>oU 3um '^uöbrudf fommt.

!3)iefe für "^nttoerpen fo öorteifl^afte 'iRl&einfrad^tenrage

ftnbet nod^ in einer toeiteren Satfad^e eine 6tü^e. ©^
ift nämüd^ öom 6tanbpun!t ber ^innenfd^iffal&rt au^

3iDifd^en ben beiben miteinanber in *5DettbetDerb ftel^en»

ben 6eel^äfen ein toid^tiger Hnterfd&ieb öorl^anben.

^lotterbam ift '^uggangg» unb (gnbl^afen, 'JHntioerpen ba*'
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gegen in ber '^innenfd^iffal^rt loie in ber (Seefd^iffal^rt

^nfaufl^afen. ö^ ift afg toeftrid^er ^nbl&afen ber 9ll^ein=

fd^iffal&rt sugleid^ gauptau^ganggl^afen für ba^ bläßte,

2170 km umfaffenbe^e^ ber belgifd^en '^[Öafferftrafeen ^S

büg mel^rfad^ mit btn fransöfifd^en *33innenfd^iffal^rtg=

toegen unb burd^ fie mittel^ be§ 'i3!Harne«9ll&ein!anaf^

lieber mit bem Oberrl^etn in "^cxhinbung ftel^t. 60
l)ai fid^ eine eigentümUd^e beutfri^^befgifd^^fransöfifd^e

'^lunbfal^rt au^gebitbet, bic bon bcn SRul&rpfen au^gel^t,

über '5lnttt)er))en unb £üttid^ auf öerfd^iebenen Sß)egen

nad) Soul fid^ au^bel^nt unb bann über 6tra&burg nad^

bem ^l)ein surüdfgefangt ^2. ^e^l^afb bktct '^Hnttoerpen

auä) in ber ^innenfd^iffal&rt mel^r ^ombination^möglid^«

Uitcn afg fid^ in 9^otterbam borfinben. ^araug erffärt

eg fid^, ba% tlcim 6d^iffe, tDefd^e bic ^a^xt auf ben !ünft=

lid)cn "^afferftragen bon Belgien, Jranfreid^ unb

3)eutfd^ranb fortfe^en tonnen, mit S^orliebe an bem
SRI^einberfel&r mit ^nttoerpen teilnel^men. 6ie finb l^ier

bic „3!räger ber niebrigften ^^ad^tfd^e'' ^3.

Sro^ ber im affgemeinen für '^Inttoerpen fo günftigen

2age beg ^l^einfrad^tenmarfte^, toaren bic *33erl&ärtniffe

ber SRl^einfd^iffal&rt an ber ^d^efbe in fester 3^it itid^t

befriebigenb. 5>a^ Regt aber tpeniger an ben 6d^iffal^rtg^

toegen nad^ ^lotterbam nnb 'iHntlDerpen, al^ biefmel^r

an bcn gafeneinrid^tungen an hcibcn '^ettbetoerbö^'

planen. 'iRotterbam ift gauptrl&einl^afen; feine gansen

(Sinrid^tungen l)at eö immer toirffamer auf bm SHl^ein«

berfel&r 3ugefd^nitten ; 6eefd^iffa]&rt unb '^^einfd^iffal^rt

ftel&en l^ier in engfter ^erbinbung mitdnanbev. '^nU
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tDcrpen bagegen ift gctoifferma&en nur ^li^einl&afcn im

Nebenamt; e^ ^ai nid^t nur feine gaupttatfraft im

^innenberfel&r, toie toir feigen toerben, auf anbere S^cUy

nämlid^ ben (Eifenbal&nberfe^r gerid^tet, fonbern sugfeid^

bcn 9ll&ein bernad^Iäffigt. (So fonnte in il^m nid^t, toie

^otterbam, feinen 6trom erbüdfen, fonbern fal& in il^m

ejer einen feinblid^en *53erfel^r^tDeg. 5>ag entfprad^ fd^on

ber gefd^id^tlid^en ^nttpidfrung. 3>ie ^o^rei^ung t>on

Qoiranb ti)ar sugreid^ eine 2ogrei6ung born ^Hl^ein unb

ba^ 'Mittel ber Söerferbftdnbigung, bic (Sifenbal^n, beren

(SnttDirffung man fid^ al^halb naä) ^egrünbung beg bef«

gifd^en 6taate^ mit fo großem (Sifer toibmete, fanb bau«

ernb im 'iRI&ein feinen fd^ärfften '©ettbeloerber unb fein

gröfeteg gemmni^. 60 bifbete fid^ in 'JUnttoerpen ettoag

^eran, ba^ ü)ie *>R^einfeinbfd^aft augfal^. S>en bauernben

"^emül^ungen 9lotterbamg fe^te man an ber ©d^efbe

nid^tg '^Birffame^ entgegen. W,an forgte ni<i)t nur lange

nid^t bafür, ba% aud^ im befgifd^en gafen mit feinen

öerfd^iebenen 6d^reufen 6eefd^iffe unb 'iRl^einfd^iffe fid^

fo leidet nebcncinanbcv legen fönnen, toie eg auf ben

breiten ^afferffcid^en beö böriig fd^feufenfreien SRotter«^

bamer gafeng möglid^ ift, fonbern man unterHeg c8

überl^aupt, ben Hmfd^fag stoifd^en 6ee« unb ^Hl^einfd^iff

3U organifieren. S)ie 6eefd^iffe, bic auf fold^en Hmfd^Iag

red^neten, tourben an bie t)erfd^iebenften (Btcllcn bc^

gafenö bertoiefen; ber <B(i)leppbicn\t, beffen fid^ bic

'^l&einfd^iffe bebienen mugten, um bie 6eefd&iffe 3U er«

reichen, toar unsureid^enb unb teuer; in neuseitUd&en

Hmfd&Iag^einrid^tungen, toie 3. ^, ©etreibe^^Ieöatoren,
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blieb man toeit 3urücf •^*. 60 tarn eg, ba^ bcr "Umfd^rag

ort ber ^c^elbe tDcit foftf^ieUger unb 3citraubenbcr fid^

geftaltete, af^ an ber feuert S)31aa^, unb ba^ mugte na*

türUd^ in ben 5ta($tfd^en 3um ^uSbrudf fommen. ^ie
ba^ in ber ©eefd^iffol^rt hd einselnen Gütern einen

5tad^t3ufd^rag bon 25—50 '^^fg. für bie Sonne 3ur ^^Ige

gel^abt l&at, fo bürfte an^ ber nxeift borl&anbene 'iRl^ein«

frad^tunterfd^ieb t)on 50 '^fg. für bk Sonne t)ie[ mel^r in

biefen un3ureid^enben Hmfd^Iag^einrid^tnngen beS '^Int»

toerpener §afen^ afg in ber fdngeren g^al^rtftredfe feine

(Srfrdrung finben.

(Eg feiert aber nid^t nur an einem ted^nifd^en SufammeU'^

tDtrfen t)on 6eefd^iffal&rt unb 9^l^einfd^iffal&rt, toie eg in

^otterbam fo l&od^ enttDirfeCt ift, fonbern aud^ an einem

iDirtfd^aftnd^en. ^on 'iRotterbam an^ l)ai bie lieber«

länbifd^e 6tromboot*'5Haatfd^appij unter ber '^ivma

*2tieutr>e '^iinMaxt ^aatfd^appij mit 28 S)ampfern einen

@türfgut^t)er!el^r auf bem ^l&ein al^ toid^tigen 3ubringer

für il^ren 6eefd^iffal&rtgbetrieb in^ ßeben gerufen, ^in

gemeinfameg Sntereffe bon 'JUnttoerpen, ber ^ll^einfd^iff«

fa^rt foloie ber grogen beutfd^en (Sd^iffal^rtSgeferffd^aften

liegt bor, l^ier ba^ l^ofränbifd^e "^Jorbifb 3U befolgen,

'^id^tige Organifationöaufgaben l^arren l&ier ber 3ufunft.

Sl&re erfofgreid^e 2ofung mu§ in ben "^ettbeloerb 3tDi«

fd^en "^ntioerpen unb SRotterbam ni(i}i unioirffam ein«

greifen.

S)a ber 9^5^in, beffen l^eute bereite betrdd^ttid^e 'iBe»

beutung für Qinttoerpen Md)t gefteigert toerben fönnte,

eine '33or3uggi)er!el&r^ftra|e barftelft, fo l^at er, toie fd^on

56



etlDdl&nt tourbc, eine (Smeiterung be^ natürrtd^en Qintcr«

Tanbeg beg großen bcfgifd^en 'sHuöful&rl^afeng nad^ Dftcn

unb (Buben 3ur ^ofge. *JUuf tocite (Entfernung hcbcuizi

er, 3umar in SDerbinbung mit ber ^anaUfierung beg

Wain^y eine fo betrdd^tUci^e ^erfel^r^berbirrigung, ba%

baburd^ nid^t nur längere Canbioege au^geglid^en, fon«'

bern aud^ bie Soften nnb ^a(i)teile eineg llmfd^ragg

reid^fid^ aufgewogen toerben. Snfofge beg gebrod^enen

•^erfel^rö, ber bor allem übet ^ranffurt <x, Söt. gereitet

toirb, Hegt SHlünd^en tro^ größerer firometrifd^er (^nU

fernung öerfeJ^rgtDirtfd^aftUd^ für biefe ©üter bem

6d^erbel^afen ndl^er afg bem SBeferl^afen. 60 finb loid^»

tige (Behiete ber fübbeutfd^en ^jportinbuftrien in ben

^ereid^ ^nfoDevpen^ mit l^ineingesogen toorben. 3^» bor

allem mit gilfe be^ '^H^ein^« unb ^ain^=Hmfd^rag«

t)er!el&rg über Orte loie ^vanf^uxt a. *3H., 'JUfd^affenburg

unb ^annl^eim ^at ber befgifd^e ^JUuöful&rl&afen feine

^ätigfeit im (Buben bi^ tief in bie 6d^tDei3, im 6üboften

biö nad) Ungarn, im Often hi§ na(^ Springen, ©ad^fen

unb '^Böl&men erftrerfen fönnen. ^uf ber natürUd^en '^at''

fad^e ber überlegenen ^ifUgfeit ber gfänseubfien '^er^

fel^r^ftra^e, toefd&e (Europa hietety haut fid^ ein toid^tiger

Seif beg '!yu§ful^rtarifft)ftemg ber fübbeutfd^en unb fogar

aud^ nod^ ber öfterreid^ifd^=ungarifd^en ^ifenbal&nen auf.

"Jllud^ IDO ber ^l)ein nid)t henu^t loirb, übt er feinen ge«

fd&irberten (Einffu^ aug, unb fo ift ba^ ^rgebnig, ba%

ber '33orf|)rung, ben ^nttoerpen bor ^otterbam in 'ipiä^en

toie Jranffurt a. SHl. unb W.annl)eim in ber firome«

trifd^en Entfernung befi^t, getoiffermafeen na^ 6üboften
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tDßiter Derfängert ö)trb. '^ud^ in ^im unb "^Bubapeft

finb bie Sifcnbal^nfrad^ten rcgcrmä^ig nad^ *5lntti)cr))Ctt

nicbrigcr afg nad^ SRotterbam unb ebcnfo l^od) loie nad&

^rcmcrl^afen. ©ofd^e Sarifbcftimmungcn, ipie fie fid^

aug TangiDicrigcn Si)crl^anbrungcn arimäl^rid^ ergeben

l^aben, finb natürUd^ dbänbcvhaVy aber biefefben W.o»

mente, toeld^e bi^l^er hü il^rer ^eftfe^ung toirffam toaren,

bel^atten il^re au^ bcn affgemeinen ^^Jerl^dltniffen er«

tDüd^fenbe ^raft aud^ in 3it^wnft. 'Man fann tool^I eg

burd^fe^en unb folfte eg burd^fe^en, ba% biz beutfd^en

gäfen an ber (Slbe unb ^efer in il^rem ürometrifd^en

Söorsugggebiet niemar^ fd^Ied^ter bc'^anbdt loerben afö

ber groge frembe gafen an ber ©d^elbe, aber man toirb

faum eö erreid^en tbnnm, ba^ bie meerfernen (Bchktc

bauernb barauf öersid^ten, bcn SSÖettbetoerb ber großen

'^Uugful&rpfen sugunften il&rer "iUugful&rinbuftrie 3U

nu^en.

VI.

^^^ie natüxüd^e ^irUgfeit, bie av^ ber 6eefd^iffal^rt

'^^ auf bie ^ll^einfd^iffal&rt übergreift, ift burd^ fünft»

(id^e ^a^nal^men, in^befonberg auf bem Gebiet be^

Sifenbal&ntariftDefeng unb ber gafenbertoaltung, nod^

gefteigert toorben, unb fie l^aben mel^r SBead^tung ge=

funben, al^ bie an fid^ t>id toid^tigeren natürlid^en ^0«
mente, iDeif fie atrein öon bcn saienfd^en öerdnbert

toerben fönnen. '^Hber aud^ il^re *33eränberbar!eit toirb

überfd^d^t. 3n il^ren (Brunb3ügen finb aud^ biefe menfd^«
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rieben W,a%nal)mcn nur (Sd^rüffc, bic an^ fad^Iid&en

"^rdmiffen Don S)aucr mit "^TottDenbigfeit fid^ ergeben.

SQ)ag 3und(^ft ba^ (Eifenbal&ntariftDefen anlangt, fo ift

bag ©ebül^ren» ober ^oftenbecfungöprin3tp im belgifd^en

^ifenbal^ntoefen betougter unb fonfequenter 3ur S)urd^^

fül^rung gebrad^t toorben, al^ i>idici(i^t in irgenbeinem

anbcxn. 3)a^ erffdri fid) 3unäd&ft auö einem gefd^id^t«

Üd^en ©runbe. '^Ülan fal& in ben (Sifenbal^nen ein ^^ampf«

mittel, um ^id^ nad^ ber mit bem 6d^tDert erftrittenen

poHtifd^en (Belh^änbiQUit aud^ bic tDirtfd^aftfid^e Hnab*

l^ängigfeit t>on bcn "^icbcvlanben 3U erringen. 6d^on

besl^afb burfte man ba^ ^ifenbal^ntoefen nid^t 3U einer

(SinnaJ^mequerie für bcn (Btaat mad^en. ?m felben ©inne

ü)ir!te bann bauernb baß geögrapl&ifd&e "JÖtoment ber

^fein^eit be^ 2anbtßy auß bem bic ©efal&r löert)ortDdd^ft,

burd^ Söerfel^r^magnal^men ber ^ad^barn im Dften unb

!^eften umgangen 3U toerben. Hm bcn (Eifenbal&nöerfel&r

3um großen Seif überl^aupt feft3u]&arten, mugte man bic

Tarife mögUd^ft niebrig 3U l&aften fud^en. 3^ ^^^^ cnblid}

bic betgifd^e 3nbuftrie im ^e3ug il^rer 9lol&ftoffe toie im

•^^erfauf il&rer Sr3eugniffe auf bcn '^eftmarft fid^ an^

getoiefen fal&, um fo mel&r toirfte aud^ baß immer ftdrfer

3u cn^<i)cibcnbct *58ebeutung emportoad^fenbe 'iHugful^r*

intereffe in berfefben 9lid^tung. ®an3 befonberg bei ber

loeitberbreiteten '^öereberungginbuftrie, loerd^e frembe

6toffe für fremben '33erbraud^ verarbeitet unb bal)cv mit

einem befd^eibenen ^i^rbeit^fol^n fid^ 3U begnügen l^at,

mufete baß SBeftreben auf eine mögfid^fte gerabbrüdung

ber 3!rangportfoften gerid^tet fein, ^nblid) fam and) ein
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^ifcnbal^nintereffe l&insu. ^Belgien l^at ntd^t nur ba^

bid^tefte (^i^enha^nm^ ber Slöclt, baö — abgefel&cn t>on

©roPritannien — ba^ gtögtc S^nlagefapitar auf einen

Kilometer ^etrieb^ränge auftoeift, fonbern t)or airem aud^

im Söerprtnig 3ur 6d&ienenlänge bie größten ^etriebg«

mittel 3^. S>ag gefamte in ben befgifd^en ^i^cnhal^ncn

ftedfenbe Kapital fann md)t bnvä) bzn infänbifd^en ^cx«

Ul)v au^vdi^znb öersinft toerben. ©olf bie ^oftenbedung

unter möglid^fter '^Itinberung ber ^enerafunfoften unb

3U mögÜd^ft niebrigen Sariffd^en erfolgen, fo muß aug«

Idnbifd^er '^Jerfel^r mit l^erangesogen toerben.

3)ag alles l^at nid^t nur auf bie SÖ3al&I unb Jeft^altung

beg finansiellen (Srunbfa^eS ^e^ fonbern aud^ auf feine

^urd^fül^rung einen toeitgel^enben öinffu^ auggeübt. 3n

toad^fenbem SÖtage l^at man hei ber ^emeffung ber

Soften, bie allein gebebt toerben bürfen, oon oerfel^rS«

freunbUd^en 'iHnfd^auungen fid^ leiten faffen ^\ "^Tad^ ben

oon ber ^erioaltung im (EinOerftänbnig mit ber '33o[!S«

oertretung aufgefterften ^^id^tlinien ift ber erftrebte

(Sreid^getoid^t^Suftanb Oon (Einnal^men unb "^luggaben

erreid^t toorben. STtatürUd^ ift ba8 nid)t für jebeS einsefne

3a5r mögUd^ geloefen; aber in ber gansen SBetriebg5eit

oon 1835—1912 fte^t eine ©efamtfumme Oon 200 mUl
3^r. an Überfd^üffen einer ©efamtfumme Oon 173 Will,

^v. an Jel^fbeträgen gegenüber, fo ba% fid^ ein *ill!ti0falbo

oon 27 mm. 3v. ergibt, eeit 1887 finb 20 Überfd&uS«

ja^re mit inSgefamt 142 mUl. "St. unb nur 6 ^el)U

betraggjal^re (1900—1901, 1907—1909, 1912) mit ing»

gefamt 35 mUl. ^v. oeraeid^net.
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Solange biefe fett 1834 befolgten finan3ie[ten (Brunb»

fd^e, bic in ber Eigenart unb ©efd^id^k beö bergifd^en

5IDirtfd^aft^re&enö il^re '53egrünbung finben, in ^raft

ftcl&en, ift bemnad^ eine aifgenteine Sariferl&öl^ung nur

3urdffig, fotoeit innerl^afb be^ ©ebül^renprinsipe eine

Anbetung ber ^oftenred^nung Vorgenommen toirb. ©onft

mu% aüc^j loag an "^Jerbefferungen unb ^rfparungen

erreid^t loirb, bem Söerfel^r toieber in irgenbioeld^en Sarif«

i&erabfe^ungen sugute fommen. Sn^befonbere mug aud&

einer Sariferl^öl&ung auf ber einen (Bcite eine Sarifl^er«

abfe^ung auf ber anbeten entfpred^en, affo 3. "33. einer

6teigerung ber S)urd^fd^nittgtarife eine Srmd^igung ber

innerbefgifd^en ^va(^t\äi^e.

3n biefen allgemeinen 9^al^men ber gefamten (Eifen«

ba5nfinan3poUtif fügt fid^ aud^ bie ^nttDerpen^'^oIiti!

ber befgifd^en (Btaat^hal)nen ein. 6ie fe^t fid^ einmal

aug ben innerbefgifd^en 'JUu^na^metarifen 3ugunften ber

einl^eimifd^en Snbuftrie — ben „Tarifs des ports de

mer" — 3ufammen. S)a angenommen toirb, ba'iß öon bem

innerbefgifd^en ©üteröerfel&r nid^t biet toeniger afg 25 0/0

auf ^nttjoexpen entfaEen, fpielen biefe 2^rife im '^Birt«

fd^aft^Ieben unb (Eifenbal^ntoefen '53efgieng eine heben^

tenbe SRofre. "^ie alle befgifd^en Sarife finb aud^ fie

mit ^üdffid^t auf ben '5ö5ettbetoerb ber "^afferftrafeen in

©taffelform, fo ba% fie nid^t fur3, in^befonbere ni<i)t bmd)

herausgreifen eine^ ein3ernen S^ariffa^eS ge!enn3eid^net

toerben fönnen. S>od^ unterfd^eiben fie fid& im gan3en

nid^t toefentrid^ oon ben beutfd^en 6eel&afentarifen. Wie
biefe Verfolgen fie „proteftioniftifd^e" S^^^^cfe, nur ba%
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fic toeniger 6d^u^3örre 3U crgänsen, al^ ftc 3U erfc^en

(Eigenartiger unb für ^eutfä^fanb toid^tiger finb hie

S)urd^fu]^rtarife. gat il^re ©nttDicfrung aud) nod) nid^t

ööltig geftärt loerben tbnncUy fo ftel&t bod^ feft, baß in

biefem 3^^i9 ^^^ befgifd^en ^ifenbal^npoUti! biefefbcn

Gräfte, bic 1830 snr Söerfelbftänbigung ^elgieng ge»

fül&rt l^aben, big snr (Begentoart mafegebenb geblieben

finb. ^ie "^Befgien in bem 6treben, fid^ aud^ iDirtfd^aftlid^

t)on Qollanb unabl^dngig 3U mad^en, ba3u tarn, bie erfte

^ifenbal&n auf bem europdifd^en Jeftlanb, unb 3tDar afg

erfte <Btaat^hal)n 3U hauen, fo l^at ee aud^ bie (£ifenbal&n«

tarifpoliti! bauetnb al^ dn ^ittd henni^t, fein "^Q^irt^^

fd^aft^reben t>om hcnaä)havten goEanb 3U eman3ipieren.

^ie 'jRüd^fid^t auf bie J^olfanbifd^e ^ll&einfd^iffal&rt ift in

"^eftbefgien ber bel^errfd^enbe (Befid^t^punft getoefen. 5ft

bie gan3e befgif^e Sarifpotiti! t>on '^Unfang an burd^ bie

^on!urren3 ber "^afferftragen, toie in ber 6tafferform

3um ^u^brurf fontmt, beftimmt getoefen, fo dugert fid^

ber ^ettbetoerb 3tDifd^en "Gaffer« unb 6d^ienenü)eg

faum anber^too fo ftarf ioie l&ier, ü)o er 3ugreid^ ein ^etU
betoerb 3tpifd&en "^ugranb unb Snfanb ift.

5n ber S)urd^ful^rtarifporiti! iourbe aber loeiter ber

boppelte ßiayeä fterfofgt, nid^t nur beutfd^e Srangporte

überl^aupt nad) '^nttoerpen 3U 3iel^en, fonbern fie 3u=

gfeid^ über eine mögUd^ft Tange belgifd^e Sifenba^nftredfe

3U lenfen. ^a^ erfte l^at immer toieber bie belgifd^e

^ifenbal&nDerioartung genötigt, bie niebrigen l^orrdn«

bifd^en 5Iöettbeü)erbgtarife afö frembe ^eftanbteile in ber
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5orm öon '^uönal^metanfen in il&r SariftDcfen aufsu*

nel^men. S>ag 3lDeitc f)at bem urfprüngftd^cn unb air«

gemeimn 5)urci^ful&rtanffa^ ber bergifd^cn 6taatgbal&ncn

feine Eigenart gegeben, ^iefe^ „Transit -Bareme" er«

reid^t näm.li(^ bcn ßtocd mögUd^ft langer Srangporte

burd^ eine eigentümlid^e 6tafferung be^ Sariffa^eg. S)er

tonnenürometrifd^e ^rad^tfa^ beträgt in ber erften 6taffel

öon 1—75 km 6 c, fdEt bann in ber stoeiten 6taffe[

X>on 76— 155 km anf 1 c, nm bann in ber britten 6taffel

auf 2 c. tDieber 3u fteigen. 6o lourben bie beutfd^en

Srangporte beranfagt, öon ben bier öftlid^en ^ifenbal^n«

berbinbungen '^Hnttoerpeng mit ^ent^d)lanb bie fübUd^fte

unb bal^er Tängfte über gerbe^taf einsufd^fagen, unb für

biefe ergibt fid^ an ber ©rense ber burd^fd^nittlid^e

tonnenürometrifd^e 6a^ bon 4 c (= 3,24 'ipfg.), nad)

bem ber S^arif in ber Spraji^ meift fürs genannt ti)irb unb

ber arfo ün ^led^nunggergebnig unb fein Sariffa^ ift
^s.

5Iöar er anfängtid^, aW er bor mel^r alg einem l^atben

gal^r^unbert in ^raft trat, fel^r niebrig, fo betragt er

l&eute mel^r al^ bie burd^fd^nittHd^e tonnenfirometrifd^e

©efamteinnal^me ber befgifd&en (Btaat^ha^nm^ bie 1912

3,8 c. ümr. (£r fügt fid^ affo bolf ben ©runbfd^en ber

belgifd^en (Sifenbal^nfinanspoHtif ein. (£r ift nur ettoa

V4 V^Q' niebriger al^ bie entfpred^enbe 5>urd&fd^nittg«

einnal^me ber preu^ifd^«l&effifd^en (Sifenba^nen unb ift

bor altem berfefbe 6a^, ber suerft 1883 bon ber l)ollän'

bifd^en (3taat^hdi)n für bie 6trerfe SRotterbam—^enfo

eingefül^rt unb bann später auf alle ^oriänbifd^en 3)urd^«

ful^rftrafeen auögebel^nt lourbe.
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^ic ^efonbcrl^eit bic^c^ „Transit -Bareme auf ber

(ärunblage t)on 4 c.** befielet alfo nid^t in feiner Qöl^e,

fie ift biefmel^r a^ein in feiner '^rigemeinl^eit gegeben.

S)er ^ur($fu]&rfa^ tviü feinem 'JUrter entfpred^enb in

eitoa^ primitiver J^tm auf. (Er ift nid^t nad^ ©üterart

unb ©ütergett)id^t abgeftuft, it)ie er aud^ nidjt befd^rdnft

ift auf beftimmte 6tredfen. ^r getoinnt bal^er an pxah

tifd^er SBebeutung foiDol^r mit bem SQ5erte ber beförberten

®üter afg aud^ mit ber Geringfügigkeit ber beförberten

^Hengen.

<Bhid)c^ finbet fid^ nid^t im beutfd^en Sariftoefen. 5n

il^m gibt eg nid^t einen aEgemeinen €>a^ 3ugunften ber

beutfc^en 6eel&dfen. 5n S)eutfd^[anb finb öiefmel^r —
bon einigen ^eüaffierungen im aEgemeinen Maffen«^

tarif abgefel&en — nur 3ur ^efriebigung gan3 beftimmter

^ebürfniffe einsefne 'i^ugnal&metarife für beftimmte

(Büter, meift für ni(i)t Weniger al^ 10 1 unb oft für ben

"^erfel^r nur mit beftimmten ^fä^en erfaffen loorben^^.

6runbfä^rid^ ift stoar hei ben beutfd^en ^ifenbal^nen baß

^eftreben borl^anben, bie ^ei)or3ugungen nid^tbeutfd^er

§äfen burd^ bie befgifd^en unb in^befonbere l^orrän«

bifd^en ^i^enha^nen mit giffe ber beutfd^en öeel^afen«

tarife aug3ugreid^en unb bie 'iparität 3tDifd^en ben

ben^d^en unb außlänbi^d^en ^^orbfeepfä^en ben natür«

Hd^en '^^erprtniffen entfpred^enb 3u toal^ren; aber eine

fürfenfofe ^urd^fül^rung biefeg grunbfä^rid^en 6trebeng

fd&eitert an ber 'ißrimititJität beS befgifd^en „Transit-

Bareme". Smmer lieber Taffen fid^ bei l&ol^en beutfd^en

Sariffraffen unb hei fleinen '2Hengen auf beftimmten

64



©trecfen SBeborsugungen bon '^Inttoerpen l^eraugred^nen.

^amit ift sugfeid^ gcf<igt, bafe ein einl^eitnd^eö alf*

gemeine^ Hrtetr über bcn alten allgemeinen bcfgifd^en

3)urci^ful&rtariffa^ nid)t abgegeben \x>evben fann.

SBeftel^t biefeö alte „Transit -Bareme" and) l^eute

dugerUd^ nod) in feinet airgemeinen urf^rüngUd^en ^^rm
unb l^at eg fad^Ud^ aud^ für ^extigfahtitate l^eute nod^

fo au^fd^rie^Ud^ ^ebeutung, ba^ e^ €>pebitenxen oft

allein befannt ift, fo l^at man bod^ in SBefgien getoiffe

3ugeftdnbniffe an bie t)erdnberten ^erprtniffe nid^t gans

bermeiben fönnen.

©runbfd^Ud^ ift ba^ infofern gefd^el^en, al^ bie alU

gemeinen ^abung^ffaffen be^ belgifd^en Sariftoefeng,

toenn fie niebriger finb, getoiffermagen al8 'Seil in ba^

„Transit -Bareme" aufgenommen loorben finb. 3)ag l^at

auf ber 6trerfe über gerbeötaf (160 km) nur praftifd^e

^ebeutung gewonnen für bie 4. Pfaffe, toefd^e fid^ bor

affem auf ^rse, 'iRol&eifen unb ^üngemittef besiel&t. 'iHuf

bem fdngeren ^eg nad^ ^eutfd^*2otl&ringen über ^lein^^

^ettingen (249 km) fommt and) bie 3. Maffe in «etrad^t,

bie 3. SB. betreibe unb Kartoffeln, fotoie 3^ntent umfaßt.

"^ugerbem finb au^ befonberen ©rünben einige '^Hug»

nal^meburd^ful^rtarife gefd^affen toorben. S>a3U Tag ein

^ebürfnig nur hei fd^toerloiegenben ^affengütern bor,

bor allem hei Kol^fe unb (^ifen.

S>a bie grofee befgifd^e Kol^reneinful^r in erfter 2inie

Snbuftriefo^re umfaßt, ift aCfgemein ba^ befgifd^e '^irt«

fd^aftgfeben in loeiteftem Umfang an niebrigen Tarifen

für frembe, inöbefonbere beutfd^e Kol&re, intereffiert. ^ei

e<l^uma*cr, ^InfwetDen. 65 5



^itttDcrpen !ommt au^erbem nod^ ber S03ettbeiDerb fotDof)!

3lt)ifd^en ^ifenbal^n unb ^ll&cin arg au($ 3tr)ifcl&en beut^^

fd^er unb engUyä^er ^o^U bcftimmenb l^insu. S)arum finb

für '^Itaffenfenbungcn beutfd^er ^unferfol^re nad^ betn

6d&elbel^afen befonber^ niebrige Sarife nad^ l^orrän^

bifd^em "^ovhilb eingcfül&rt unb aud^ hei ber arrgemeincn

(Srpl^ung ber ^ol^rentarife im 3al&re 1914 beibel^alten

tDorben.

Manchen finb befonbcr^ toid^tig bie ^urd^fuf)rtarife für

(Eifen fotDO^t aug bcm ^^ul&rrebier arg aud^ aug 5)eutfd^«=

2otl&ringen. 3^ür btefe S^rangporte, fotoeit fie öom redeten

^l^einufer flammen, ift ber ^eg über gerbegtal tDegen

feiner 2änge unb and) tpegen feineg "^Üev^ unb bal&er

feiner geringen 2eiftunggfäl&igfeit auggefd^foffen. '^üx fie

fommen nur toeiter nörbUd^ gelegene unb fürsere ^ifen»

bal^nftredfen in '^Betrad^t, toeld^e 3ur (Broten '53ergifd^en

3entrarbal&n geprten. "^fg biefe 1898 öerftaatfid^t

tDurbe, l^at man, ba bie '^ettbetDerbgfdl^igfeit fonft ge«

fäl^rbet fd^ien, il^re ^ifentarife, toerd^e, ö)ie bk l^oirdn«

bifd^en, bem 6a^e beg beutfd^en 6pe3iartarifg III

(2,2 ^fg. für ba^ Sonnenülometer) entfprad^en, mit

übernommen, '^inben biefe Tarife in ber ^erfel^rgfagc

il^re gute *iBegrünbung, fo fann man baS öon ben ent«

fpred^enben S^arifen für ^eutfd^^^otl^ringen faum fagen.

'^mn obtDol&r biefe Srangporte bem ^ettbetoerb am
loenigften auggefe^t finb, finb bod^ für fie in bem 9lüd^=

öergütunggtarif bon 1902 unb t)or affem in bem bon

1908, ber in feinen 6d^en für 9arb3eug big 3u 0,55 ^fg.

für ba^ S^onnenülometer l^erabgel^t, bic auggefprod^en«
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ften *^ettbelDerbötarife gan3 "^Belgieng öorl^anbcn. 3)ag

crfrärt ftd& au^ einem öergebUd^en ^erfud^ ber preugi«

fd^en ^ifenbaJ^nöemartung, biefe grogen Sran^porte auf

»eitere 6trec!en ben beutfd^en ^ifenbal&nen 3u getDinnen.

(E^ i^anbelt ft($ bal^er um ^ampftanfe, bie eigentlich mit

bem Sott^üll beg ^ampfeg il^re "^Bered^tigung öerforen

5aben. 6ie finb toegen il&reg 'iUugnaJ&med&arafterg in

Belgien ftar! angegriffen toorben.

^on biefem ungetDöl&nrid&en 'iUugnal&mefarr abgefel^en,

!ann man nidfi fagen, ba% ba^ belgifd&e ^urd^ful^rtarif»

toefen befonber^ niebrige Sariffd^e aufsuloeifen l&at.

^nä) l)at nid^t stoifd^en ben befgifd^en unb beutfd^en

(Sifenbal^nen affgemein ein fd^arfer ©egenfa^ im (öüter»

berfel^r he^tanben. ^on ben befgifd^en ^ifenba^nen ift

im "heften ein Sariffampf im toefentUd^en nur mit ben

l&orränbifd^en ^ifenbal^nen gefül^rt Sorben, unb bie l)oU

rdnbifd^e SarifpoHti! ift in ber gauptfad^e aud^ beftim«

menb für bie 6d^affung unb '^uSgeftaftung ber beutfd&en

6eel^afentarife getoefen. Belgien l^at im affgemeinen nur

bie 9^orre eine^ Sniitrduferg gefpieft unb ift un3U)eifer=

l^aft in ber (Energie ber S)urd^fu]^rförberung t>on QoEanb

überfrügeft toorben. öS l&at ben ^oUdubifd^en "rRürfber«

gütunggtarifen, toefd^e 9lotterbam in toeiten ©ebieten

^eutfd^Ianbö einen ben natüvli^en ^erl^drtniffen nid^t

entfpred^enben Jrad^tborfprung fidlem, nid^tg gleid^

'^irffameg gegenübersufteiren ^o.

5ß3ie über bie Qb^e unb (Eigenart ber befgifd^en 3)urd^«

ful&rtarife irrige 'JUnfid^ten Verbreitet finb, fo aud^ über

il&re *JHbdnberbarfeit. 6ie finb in il^rer ©efamtl^eit nid&tg
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'^Öirtfürrid^e^. 6ie finb öiermel^r bcm tlcinm 2änb(^cn

i)on au^ett aufgestDungen toorben. ^g mu^ '^lüdfid^t

nel^men auf bie frembe 9ll&einfd^iffal^rt, bie SarifpoUti!

ber ^orrdnbtfd^en, fransöftfd^en unb beutfd&en '^Bal&nen,

bie fratt3öftf($c 8($iffal&rtgpo[itif mit il&rem „surtaxe

d'entrepot", bie f335ettbetDerbgmagna]&men öon 'flotter«

batn. ^ag finb atfe^ Momente öon bauernber 5S5ir!ung.

dorrte man fie l^eute unberüiffid&tigt faffen, morgen

ü)ürben fie fid& toieber "^ead^tung erstoingen. '5lber aud^

unfere 6eel^dfen loürben feinen "^ovtdl babon l^aben,

^mn tdl^ biefefben, teiW nod) toirffamere Sarife be=

ftel^en in goiranb. ^ur Voenn aud^ fie mit allen SRüd«

Vergütungen aufgel^oben toerben toürben, l&aben bie

bent^^cn 6ee]&dfen ein Sntereffe an ber ^efeitigung ber

befgifd^en S>urd^ful&rtarife. ^ann man barauf nid^i red^==

neny fo fprid^t ba^ beutfd^e Sntereffe ungeteilt bafür, ba%

biefe Sarife nid&t aufgel&oben toerben, fonbern erl&aften

bleiben ^i.

"^^or allem aber bürfen bie belgifd&en 3>urd^fu]&rtarife

nid^t überfd^d^t toerben. Slöenn man fid^ t)ergegentDdrtigt,

ba% t>on ben (Eifenbal&nlinien, toeld^e Don "JUnttoer^en nad^

ber SRI^einproöins fül&ren, bie längste 160 km sdl^lt, fo

ergibt fid^ fd^on an^ bieget einfad^en Satfad^e, ba% bie

Mr5e be^ Slöege^ ber TOirfung ber belgifd^en (Eifenbal^n^

tarifpolitif enge (Brengen sie^t. '33ergegentodrtigt man fid^

bann toeiter, ba% bie belgifd^en ^urd^ful^rtarife aud^ in

ber göl&e il^rer ^rad^tfd^e — Don einer untoefentlid^en

^u^nal)me abgefel^en — nid^t^ Hngetoöl^nlid^eg bieten,

fo ift eg flar, bai fie nid^t nur nid^t allein, fonbern über«
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l^aitpt ni^i „t)on mt^d)eibcnbet ^cbcutung'* für "^nttocr«

penS ^di^tellunq finb \ ©ie frieren im ficinen Belgien

für '^nttxyevpen nid)t einmal bie SRoIIc, tDefd^c bte 6ee«

^afenturife im großen 3>eutfd^ranb für gamburg unb

%cmen f^jicfen.

VIL

3n SBergien ^at man flar eingefcl^en ^2, bafe bie Mein«

l^eit beg £anbeg eg augf($rie6t, b<x^ (Sifenbal&ntarif«

tt)efen 3U einem fo toirffamen 'Mittel ber ganber^poUti!

3U mad^en, toie baö auf bcn Tangen (Sifenki^nftrecfen

burd^ große £dnber mögri($ ift. 3)er befgifd^e (Btaat l^at

auß biefer ©ebunben^eit in ber ©ifenbal^ntarlfporiti! bie

g^ofgemng gesogen, bai man anber^too möglid^ft einen

€rfa^ fid^ fd^affen muffe, unb fo ift man betougt basu

gefommen, bie 'ipia^fpefen t)on 'iHnttDerpen mögUd^ft nie«

brig 3U l)alten. ^iefe (Stefrungnal^me beg 6taateg ift be«

fonberg beutfid^ in bem ®efe^ t)om 12. 3uni 1895, ba^

tcoo^l mit '^lürffid^t auf bie ^oflenbung beg „neuen

^affertoegeg" in 9lotterbam erlaffen toorben ift, 3um
'^u^bxud gefommen. 3n il^m lourben nämfid^ nid^t nur

bie (Bd)elbeahgaheny toefd^e ber €>taüt 3ur ^edfung feiner

•^u^gaben unter ber ^eseid^nung „droits de fanaux"

feit 1846 erhoben l^atte, aufgel&oben, fonbern sugfeid^

aud^ bie (Btabt genötigt, il^re gafengebül^ren auf ben

göd^ftbetrag bon 50 c für bie '^Tettoraumtonne l&erab«

S^fe^en.

60 ift man auf feiten beg (Staate^ ööIUg unb auf feiten

ber (Btcbi 3um Seir ba3u gelangt, ben finansiefren ©e«
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^d)tBpunft ber 9letttabintdt, ber aud} borl&er eine grogc

'^lofre nid^t gefeiert l^aty falkn 3U Taffen. S)cr 6taat ^at

für feine big 1912 auf 325 mUl Jr. angetoad^fenen

^apitalaufiDenbungen fo gut toie böllig auf "^^ersinfung

unb Sirgung Det3i($tet, unb bie (Btabt begnügt fid^ bei

bcn Don if)v aufgetoenbeten 131 ^ilL Jr. mit 3 o/o. ^er

"JUnttoerpener §afen toirb bemnad^ ni^i toie eine lotah

Hnternel^mung, fonbern loie ein nationafeg Organ be«

l&anbeft. ^ie ^tttansfraft beg gansen 2anbeg fte^t l&inter

il&m. ^arin unterfd^eibet fid^ ber ©d^efbel&afen fel^r

toefentlid^ t)on unferen beutfd^en 6eepfen. 6ie bienen

3ü)ar aud^ bem SDDirtfd^aft^reben beg gansen 2anbe^, aber

ba^ ^eid) ober 'ißreugen ift an il^ren ^u^gaben faft un^

heteiliqt ^ie ffeinen, toenige l^unberttaufenb (Sintool^ner

^ä^lenben €>tabt^taateny benen fie angel^ören, muffen

arrein bie immer geipaftiger aufd^toeirenben '^Hittel auf«

bringen, bie ein '^eUl^afen öon bolfer ^eiftunggfdl^igfeit

l^eute erforbert. ^ag fönnen fie nur, inbem fie hei allen

il^ren '^uftoenbungen mit peinlid^er Sorgfalt an ber SDer«

Sinfung unb Sifgung feftl&arten. ^u^ bem poUtifd^en unb

toirtfd^aftUd^en (Befamtbetriebe ertodd&ft fomit bie bebeut«=

fame Satfad^e, ba% bie beutfd^en 6ee]^äfen teurer finb

aB ber belgifd^e. (E^ bürfte forgfam 3u prüfen fein, ob

bie nationale 6eel^afenpontif '^etgieng nid^t mand^eg

entl&drt, ba^ im Sntereffe unferer ©efamtfteEung auf bem
^eftmarft nad^al^men^toert ift.

"JUber nid^t nur, loa^ bie STtu^ung ber ^aljx^tva^e nnb

ber gafenanfagen anlangt^ ift S^nttoerpen ein befonberg

billiger gafen. ^ie "53irrig!eit be3ie5t fid^ aud& auf bie
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"Arbeit, tDcfd^e bort gefeiftet toirb. ^ud) bic '^Sctoeguttö

unb Lagerung ber C5üter im ^a^en ift befonbcrS tool^I«

fciL S>a^ ift einmal toieber bem 6taüte, ndmrid^ ber

^ifenbal^nöerlDaltung 3U banfen. 6ie beförbert bie

öüteriDagen ol^ne toeitereg an bic 6terfe beg ^aiö, tt)o

bie 2abung ober ^öfd^ung ftattfinben foIL '^Befonbere

gafenfrad^ten, loie fie anber^too oorfommen, finb an ber

€>(^dbc unhcfannt ^ie ^eförberung ber (Büter im auö«

gebel&nten gafengebiet erfolgt foftenlog. '^lud^ [onft seigt

bit 6taatgbal&nt>ertDartung gro^eg ^ntgegenfommen

;

ba^ i^t in^befonbere hei ber ^SDagengeftelfung unb ber

'^ered&nung ber S)33agenftanbgerber ber ^all.

*33or airem aber ift bic eigentlid^e Qa^cnavbdi biEig.

<Bic baut fid^ auf toeitgel&enber '^Irbeitöteilung auf unb

ift bal&er burd^ ein l^ol^eg ^afe t>on Übung unb 6ad&»

öerftänbnig auggeseid^net. ^äl^renb beg (Benerafftreifg

l&at eg fid^ 3ur '53eriounberung biefer geseigt, ba% in^»

befonbere beim 2aben unb £öfd^en fd^loerer 6tüdgüter

nur S)eutfd&e unb ^l^inefen eg mit ben einl^eimifd^en

Flamen aufnel^men fonnten. 3^9^^^^ fi^^ ^^f ^^^ f^f^*

ben (Brunblage beg ffämifd^en 6tammegd^ara!terg im

^lal^men eigenartiger Organifationen afte '^Urbeit^trabi«

tionen lebenbig geblieben, unb fie berleil^en ber 'iUrbeit

ein getoiffe^ altbdterifd^eg (Betrage. 3it^^J^f^ffi9^^i^ ^^^

^nfprud^glofigfeit finb nod^ nid^t gefd^tounben. ^Ite

^erbraud^ggelool^nl^eiten l^aben mit ben alten '^xheitö^

getDol&nl&eiten fid^ erl^aften. ^äfeige 2öl^ne finb neben

einer öoIftDirffamen "^vbeii^^eit Don 9V2 ^tunben ol^ne

grofee Hnsufriebenl^eit beftel^en gebUeben. S>ie an bie
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©trbcn ctinncrnben ^cruf^genoffenfd^aften hex „9Ta*

tien*' l^aben ühcxtxichenc ©ctDcrffd^aft^beftrcbungen, toic

fie in ben Hafenarbeitern anberer §afenftdbte, in^befon*

bere aud^ 9lotterbam^, 3U rüdffid^t^Iofer ^nttoidflung ge*

langten^ toenig auffommen laffen. "^Huf biefen ©runb-

Tagen, bie in Bieter ginfid^t eine anggeprägte Eigentum*

Ud^feit beg Gd^elbel^afen^ barftellen, boirsiel&t fid^ bie

Qanbl^abnng ber '^löaren in ^nttDer|)en. '^dl^renb fie

in bcn beutfd^en @ee]^äfen bon ber 6tabt übernommen

tDorben ift, ift fie l^ier im tDefentlid^en bcm freien ^ttU
beioerb überlaffen. 6oti>eit fie im 6d^iffe r>ox fid^ gel^t

unb bal^er ben 'iReebern obliegt, toirb fie bnrd^ cttxm

5500 6tanerarbeiter ungefdl^r ebenfo ü)ie in anberen

gafenpfd^en anggefnl^rt; fotoeit fie an^erl^afb beg 6ee*

fd^iffg erfolgt, öom ^bfaber nnb ^mpfdnger oorsn«

nel^men ift nnb in '^In» nnb ^bfal&ren, "biegen nnb ©or^^

tieren, (Sinragern nnb dl&nHd^em beftel^t, ift fie (Bad^c ber

genannten 50, sioar nid^t fel^r alten, aber altertümUd^en

„9Xatien'', toefd^e fid& nnstoeifeD^aft betodl&rt l^aben^^.

Söie ba§ 2abcn nnb 2öfd^en, borfsiel^t fid^ and^ ba^

Magern nnter günftigen ^ebingnngen. 3wndd^ft fönnen

bie ©üter ungetDöl&nrid^ Tange anf bem ^ai gelaffen

werben ; fobann finb aber and^ nmfangreid^e unb tool^h

feile 2ager öorl&anben; inöbefonbere bieten fid^ and^ faft

immer 6d&iffe 3n billiger 2agernng bar.

(Enbrid^ mn§ mit in "^Betrad^t gesogen loerben, ba% bie

ganse gafenorganifation bei ber "^n^fnl^r auf mögUd^fte

'^efd^Teunigung sugefd^nitten ift. 3n "iUugganggl&dfen toie

gamburg nnb "^Bremen finb eS bie 'iReeber, an toeTd^e bie
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©üter öerfenbet tDcrbcn; bort muffen fte regelmäßig be*

reitg hei *33eginn ber ^efabung, b. ^. mel^rere Sage bor

^^bfal^rt beg öd^iffe^, öorl&anben fein; fie toerben 3um

großen Seil guerft gelagert. 3m ausgeprägten Anlauf«

^afen 'j^nttoerpen toerben hie ©üter an ben Gd&iffg»

tapitän berfenbet, fönnen unmittefbar, o^ne Lagerung,

inS 6cl&iff gefangen, fogar nod^ im Ui^tzn ^ugenbfid t)or

ber '^Ibfal&rt ]&erangebra($t loerben. 3e l^od^toertiger ba^

6tücfgut ift, um fo mel^r fälft aud^ biefer Seitgetoinn afg

ßrfparnig in bie 335agfd^are.

S>urcl^ ba^ ßu^ammmtoitUn aller biefer "3Homente ift

"Tinttoerpen ein befonberS bilUger Qafen getoorben. S>ag

gilt in erfter 2inie öom 6tü(fgut, trifft aber and) nod^

5U hei fd^toeren *5Ha6gütern, toie 9arb3eug, (Eifenbal&n«

oberbau«'35ebarf unb ^oxmei^en. ^nd) bei il^nen finb

bie Soften ber 'JUnborbUeferung, bie man getoöl^nnd^ afS

„Jobfpefen*' he$eid)nety in 'iHnttDerpen nid^t nur ein

^^rud^teif ber entfpred^enben Soften in ben beutfd^en

gäfen, fonbern aud& nod^ um ettoa 25 o/o niebriger al^

in SRotterbam. ^ur bie (Bütev in fofer 6d^üttung mad^en

loegen ber un5ureid^enben Hmfd^fagSeinrid^tungen ^nU
toerpeng, toie toir fallen, eine ^^uSnal^me.

©etoiß finb biefe Qafenberl^ättniffe, toefd^e gfeid^mäßig

ben ^^erfabern unb 'iReebern sugute fommen, nid^t un^^

abänberlid^. (gg l^anbett fid^ überair um ^eftimmungen,

bie ber "^nteufd^ getroffen f)ai unb ber *3Henfd^ aud^ toieber

aufl^eben fann, '^hev biefefben (Brünbe, toeld^e 3ur l&eu«

tigen 'tRegelung gefül&rt l&aben, finb aud^ toirffam in ber

3ufunft, fofange ba^ SlDirtfd^aftgreben beftel&en hleihty
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tDcfd&cg l^cute bcr bclgifd^c (Biaat in fid^ fd^Iiefet. 'illu^

bcr (Brunbftruftur biefeö eigenartigen "^irtfä^aftgrebeng

mug immer iDieber eine gans dl^nrid^e *3intü)erpen»^oritif

l^erborioad^fen, ü)ie fie biöl^er alle "^Jeränberungen in ber

belgifd^en 'iRegierung überbauert l)at '^ud) eine fd^toere

finan3ierre '^Bdaftung iDirb baxan fanm cfooa^ dnbern.

^Ke anbcvn (Einnal&mequerfen — unb Belgien ftel&en

nod) mand^e sur 'Verfügung — toerben el^er erfd^ö:pft

werben, al^ ba% man bk bi^l^erige "^ugfulörporitif, bie

^^nttoerpen sngute fommt, aufgibt. Sollte eg aber bod^

nötig toerben, fie auß finansiellen ^rünben einßu*

fd^rdnfen, fo toürbe e^ fid^ immer nod^ fragen, ob bie

^on!urren3]&dfen nid^t dl^nlid^e neue haften $n tragen

l^aben toerben, toie ber befgifd^e gafen. ^lU^ f^rid^t für

bie ^nna^me, ba% '5lnttDer|)en e^ Oerftel^en toirb, feine

^ifUgfeit fid^, toenn nid^t abfotut, fo bod^ 3um minbeften

refatit), 3u erl^aften.

VIII.

(jfcür bie Gtettung dm^ gafeng in ber ^elttoirtfd^aft

O ift feine ^erfel^r^bebeutung ent^i^eibenb. ^ad) ber

^enge ber eingel^enben unb au^gel^enben '^aren toirb

einem gafen feine 9langftufe angetoiefen unb bal^inter

tritt 3urüdf, ob biefe '^aren burd^ bie 3nitiatit)e ber ^auf«

reute im Qafenpla^ ober anber^too, ob fie auf 6d^iffen,

bie im 6eel&afen bel^eimatet ftnb ober nid^ty betoegt

toerben. '^ifl man aber t)on ^nttoerpen alg 6ee]^afen

ein t)orrftdnbigeg ^ilb getoinnen, fo mu§ man feine (BieU
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lung nid^t nur im öüteröcrfcl&r, fonbern aud^ im ®üter*

l^anbef unb in ber 9lecberei inö *5lluge faffcn.

^r^ ganber^pla^ l^at ^nttDer))en eine dJ^nUci^e '^Sefon^

berl^eit mie alö ^erfe^rgpla^ ni($t aufsuipeifen. 5m
(BeQcnUil fpiegeln fid^ bie ©nttoid^runggtenbensen bee

^eltl&anberg in feinem Qanbef befonber^ einbrudfg«

boir. 3m allgemeinen tann man fagen, ba^ im ^clU
l^anbd bic '^cnbm^ l^errfd^t, bic faufmännifd^e Snitia*

tiöe in ber europdifd^en (Sinful&r mögtid^ft nal^e an bcn

^erbraud^, in ber euro:pdifd^en '^ugful&r mögUd&ft nal&e

an biz ^r3eugung l&eransurüdfen. '^Befonbere gemmungg*^

grünbe muffen biefer '^cnben^ fid^ entgegenfe^en, toenn

ein anberer 0i^ be^ ^igenl^anberö getüdl^lt ober feft«

gel^aften toerben folf. 6ie |)fregen hei ber ^inful^r, in ber

fd^toertDiegenbe '^Itaffengüter öorl&errfd^en, auf bem ©e«

biet beö "^Jerfe^r^, hei ber ^uSful^r, in ber e^ fid^ in erfter

2inie um 6türfgüter l^anbeft, auf bem bcB ^anbelB 3U

Hegen.

*58ei ber (Sinful^r ift entfd^eibenb, ob fid& beim Über«

gang Dom Seetransport 3um Snlanb^trangport gro^e

ober geringe @d^toierig!eiten hicicn. Qanbdt eS fid^ um
einen Hmfd^lag bom 6eefd^iff in ein gro^eS binnen«

fal^rseug unb um ^affengüter, bie in Tofer Sd^üttung

berfrad^tet, mit gilfe il^rer eigenen ©d^toere Teid^t betoegt

unb in il&rem ©etoid^t automatifd^ ober loenigfteng burd^

öereibigte *^ieger fontrorUert toerben, fo finft ber ©ee»

l&afen auS einer toirtfd^aftlid^en ^ermittferrorie 3U einer

blo^ ted^nifd^en l^erab. ^er S^ranSport 3ur 6ee unb auf

bem 'Sln% öertodd^ft getoiffermagen 3U einer ^inl^eit unb

75



öerfd^tebt bte tt)lrtfd^aftrici^c ^exmxtthxtäüqMi bom ©ee«^

Isafen in bcn ^inneni&afett, in bem bie frembe "^ürc ba^

Gaffer suerft öerldfet. ^m öDirfontmenften fann biefe

bem ©eel^afen al^ ^erfel^r^pla^ günftige unb afg Qari'

bel^pla^ ungünftigc Senbens fi($ burd^fc^en, mo ber

Übergang bont 6ee« 3um ^innenberfel&r am mül^erofeften

fid^ boirsiel^t. 60 finb am ^H^ein SÖlannl^eim unb ^uig«

bürg, für ba^ (Slbgebtet tn^befonbere "iBerUn 3U 6i^en

beg (Sinful^rl^anbel^, in^befonbere in betreibe ^*, gc«^

tDorben.

3e f($ü)tertger )ebo($ ber 'llöeiterberfanb ber Dom 6ee«

fd^iff l&erangebrad^ten ©üter fid^ geftaftet, um fo mel^r

Uciht er ein tDirtfd^aftlid^er /^ft. S>er Hmfd^fag in ffeine

Sran^:portgefd6e, toie in^befonbere (Sifenbal&ntDagen,

nötigt bann ba3U, bic ^eitertJerteifung in \>ielcn fleinen

Mengen an sal^Ireid^e öerfd^iebene (Em))fänger al^halb

im (Seel^afen Dorsunel^men. S>ie faufmdnnifd^e £eiftung

tDirb bann^ tro^ ber alfgemeinen ^nfcoidlung^tcnbcn^y

im ©eel^afen feftgel^atten, unb ber ©igenJ^anbet im 6ee»

Isafen fann bann, aud^ über anbere Itmfd^ragpfd^e, ben

"^ettbetoerb mit bem ^inmnlanb überaE bort erfolgreid^

aufnel^men, ido ber örtUd^e "^^erbraud^ nod^ nid)t grog

genug ift, einen ftarfen eigenen ^anbd 3U tragen.

*33on ber '^rt feiner '^^erbinbung mit btm ginterlanb

^dngt eg alfo t)or alfemiab, ob ein Geel&afen in erfter 2inie

6pebitiongpra^ toirb ober ©taperpfa^ bleibt ^^. gefteiner

ba^ Sran^portgefdg ift, ba^ im ©eel&afen für bcn "^Deiter»

trangport in^ "^Binnenlanb 3ur Verfügung ftel&t, um fo

erfolgreid^er hef)auptet ein ©eel^afen im Qanbel feine
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©crbftänbigfeit. So fommt e^, ba% ^nttoctpen toic

"Jllmfterbatn einen größeren ^iQenl)anbel fid^ betua^ren

fonnte afö 9lotterbam unb "Bremen einen größeren afg

Hamburg, ^ie ungünftigen äußeren (Reiten feiner Söer«

fel^rgrage verbürgen '^nttoerlJen feine '^ebeutung al^

^anbd^plai^. 'iS[Uxn tann fagen : ^ottetbam ift, ü)ie au($

§amburg, ^inful^rl^afen für Wüvm in Tofer 6ci^üttung

unb al^ fofd^er ein S^ranfit:pra^. ^iHnttoerpen fann toie

'^Bremen bagegen al^ gafen be^ (5tücfgutt)erfel^r^ unb

ülg 6ta|)erpra^ beßeid^net toerben. ^ennseid^nenb für bic

2aqe ift, ba§ gefd^üttete^ betreibe mit *33orfiebe SRotter«

bam auffud^t, ba% gefarfteg (Betreibe aug '^luftraUen, ^a«

üfornien, Snbien unb "^XQentinkn aber ^nttoerpen treu

breibt*^.

^iefe öerfd^iebene Eigenart beiber 'ipfd^e fommt aud^

in il^ren Qafeneinrid^tungen fid^tbar für jebe^ funbige

^uge 3um ^u^bvud. 3n ^otterbam ift man feit faft

brei Sal&rsel&nten ft)ftematifd^ bemül^t, gafenberfen mit

breiter 5Iöafferfräd&e 3u fd^affen, auf ber ©d^iffe an

^fd^fen unb Sonnen feftfegen, um bcn "^afferumfd^fag

t>ornel&men $u tonnen. S>er 1887 begonnene SRl^einl&afen

l&atte fd^on eine ^afferffäd^e bon 30 ha, ber 1900 er«

baute Saiaa^l&afen eine faft boppdt fo große, unb ber neue

TOaat^afen säl^lte 1912 163 ha unb ift insloifd^en nod^

erweitert toorben. Qüv '^nttDer|)en bagegen finb einer»

feitg bic 5V2 km in ftofsem ^ogen bie (Bd}dbc fid^ cnU

lang 3ie]&enben ^aig Unn^ei^mnb, an toefd^en bic

großen ^inienfd^iffe unmittefbar neben bm (Eifenba^n«

loagen feftmad^en, unb anbererfeit^ 3eigt fid^ ba^ 6tre«
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hm^ in erftcr £inie eine gute (Sifenbal^nberbinbung 3U

fd^affen, and) bei ben gafenbeden, fclbft nod^ nad^ bem

platte t)on 1912, in il&rer rangen unb fd^mden Jörm.

^id^t möglid^ft breite 'ilöafferfräd^en, fonbern mögfid^ft

Tange ^aiftredfen fud^t man l^ier 3U erßiekn.

Qlber tro^ biefe^ tiefgreifenben Hnterfd&iebeg in ber

tpirtfd^afttid^en 6tru!tur unb ted^nifd^en Sinrid^tung

beiber 6ee]&dfen mad^t fid^ bie ^^Q^eltl^anber^tenbens mög»

Tid^fter ^nnäl^erung an bm *33erbraud^ aud& in ber (£in«

fu^r "^nttDerpeng geftenb. 6ie bebarf afterbingg befon«

berer Kräftigung, um bic gemmniffe, bie im Hmfd^Iagg*

öerfe^r fid^ il^r entgegenftelfen, 3U überioinben. S)ie ^n»

Siel&unggfraft beö ^ebarf^ mug nod& eine ungetoöl^nnd^e

Steigerung erfal^ren.

S)ag ift in ^nttoerpen 3um '33eifpier hei ber "^oire ber

Jall. S)ie befgifd^e 'iÖ^orrinbuftrie — alle (Bingen ber

^lobtooirbel^anbrung, bie Kdmmerei, bie Spinnerei öon

6treid^garn unb Kammgarn, bie SBeberei, fotoie bie

^abrifation t>on Se^tifmafd^inen — ift ndmlid^ in ^er«

öierg unb Umgebung nid^t nur örtfid^, fonbern aud^ ge*

fd^dftlid^ in großen gemifd^ten Hnternebmungen fo unge=

iDöbnltd^ !on3entriert, ba% bie ftarfe KombinationSten»

ben3 fd^Ue^rid^ t)on ber 'ißrobuftion aud^ auf ben Qanbel

übergriff, loag burd^ ben '^unfd^ beg Qänblev^ geförbert

tDurbe, bie unmittelbare ^uffid^t unb Söerfügung über

feine TOoEe fid^ 3U erl^alten, ba fie oft nur bem ^erebe«

runggpro3e& be^ TOafd^eng unterworfen toirb. S>iefer

oerftdrften '5ln3ie]&ungg!raft beS Söerbraud^gorteS, bie fid&

dl^nlid^ au(i^ in '^loubaijsSourcoing ge3eigt l^at, fonnte
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^nttDcrpen nid^t toiberftcl^en, sumaf ba eg H&m nid^t ge«

fungen tft, f($ü^enbe ^egenfrdfte für bie '^olfe fo toirf«

fam 3U organifieren, tote c^ Bremen für bie ^aumiDorre

in ber (Errid^tung feiner eigenartigen '^BaumtDoirbörfe

getan l&at. 60 ift bem 6d^erbel^afen ber (Eigenl^anber in

feinem toid^tigften ^inful^rgut 3um großen Seif an bie

^erarbeitungöpld^e Verloren gegangen.

'Sl^nnd^eg l^at fid^ anc^ für bie ^aumtoofre angebal^nt.

'^Uud^ l^ier l&at, 'üCfznn aud^ ni(^t in gleid^ent *2Ha§e, eine

^on3entration beg "^erbraud^g ftattgefunben, unb 3ä)ar

im naiven ®ent, ba^ au^erbem bon brennenbem Slörgei3

befeeft ift, dm felbftänbige Stellung in ber 6eefd^iffal&rt

fid^ 3U erringen. ?tad^bem ber €>taat biegen TOunfd^

burd^ ben "^u^bau beg alten ^anat^ t>on Serneu3en für

73 ^ill 3v. erfürrt l&atte, l&aben bie (Benter Sejtirinbu«

ftrieiren, bie öierteid^t bie fapitatfräftigften Hnternel^mer

^^efgienö genannt toerben tonnen^ Don ^JHntlDerpen fid^

fo^gemad^t, inbem fie eine eigene ^ampferöerbinbnng

nad^ ben "^BaumtDoiri^äfen ber *33ereinigten (Staaten, in^«

befonbere ©albefton, einrid^teten.

'^n(i) im europdifd^en 9or3l&anber l^at fid^ eine fold^e

teifloeife (Eman3ipation t)orr3ogen, toa^ burd^ bie Über«

taftung beg S^nttoerpener gafen^ in ben leisten Sal&ren

geförbert tourbe. (Sbenfo l&at ber ^affeel^anbef, toie in

anberen (Einfnl^rl&äfen, and) in "^nttoer^en burd^ bie

SDaforifation erl^ebfid^ gelitten, unb aud^ in anbeten 'JHr»

tüeln^^ mad^t ein getoiffeg "^bbröd^efn be^ einft fräf»

tigen (Sigenl^anbefg toie anber^lDO fid^ geftenb. 3^^^^"

farrg ift eg nid)t rid^tig, öom ^nttoerpener (gigenl^anbef
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3U fagcn, ba% er fid^ „in fd^arfem (^egcnfa^ 3U ben fonft

im TOcrtl^anber gertenben ^nttDid^rungötcnbensen, fel^r

fräftig in bie Qöl^e entmicfeft l^at** *^. (^r l&at fogar burd^

bie ungenügenben '5lntü)crpener gafeneinrid^tungen, fo-

U)ie bie fursfid^tige ftaatfid^e ^bvbcvnnQ ffeiner 6ergif(^er

Qäfen einen befonber^ fd^toeren 6tanb in ben Testen

3al&ren gel^abt. "^löa^ bon il&nt erl^atten geblieben ift, ift

fo feft in feinem ^oben öertDurseft, ba§ eg il^m nid^t Teid&t

genommen toerben !ann. ^nttxtcxpcn toirb ^tct^ ein

9auptmitter))un!t im internationalen Qanbcl beg euro=

päifd^en ^eftlanbg bleiben.

3^ür bie großen ^erfel&rgfunftionen einc^ 6eel&afeng

ift eg augerbem gfeid^gürtig, ö)0 ber (SigenJ^anbef feinen

(5i^ ]&at. (Seine "^Jerfd^iebung in^ ginterfanb ift mel&r i)on

priDattoirtfd^aftnd^er al^ öorfgtDirtfd^aftUd&er ^ebeutung,

unb man tut bem (gigen^anbel 3u öiel (El&re an, toenn man
meint, biz SBebeutung eineg 6ee]^afeng l&dnge bor allem

bon il&m ah. ^ribattoirtfd^aftlid^ ift e^ rid^tig, ba% ber

(Eigenl^anbel ,ybic le^te ^ntfd^eibung über bie ein5u=

fd^lagenben '^ege'* trifft. S>ie öolfgtoirtfd^aftlid&e S8e«

trad^tung muß fragen, looburd^ biefe ^nttoirflung be«

ftimmt toirb, unb bann seigt fid^, ba^ eö nid^t perfönlid^e

•^illfür beg einseinen (Eigenl^änbler^ ift, toeld^e ben

internationalen '^arenftrom lenft, fonbern tiefer lie*=

genbe unb mdd^tiger toirfenbe Gräfte, bie erl&aben finb

über ben menfd^lid^en Eigenwillen. '3Tur toer fie erfennt,

fann-bie toelttoirtfd^aftlid^e "^Bebeutung eine^ 6eel^afeng

rid^tig erfaffen.

3>er ^nndl^erunggtenbens beg dinful&rl^anbel^ an ben
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europdif($en "^cvbvandi^oxt entfprid^t im ^ugful^rl^anbel

um fofd^e an ben europäifd^cn ör3cugunggort. 8ie

fommt am beutUd^ften 3um ^^Uu^brucf, too eine ftarfe ört=

Üd^c ©pesiaUfierung in ber ^vobnftion ^ici) l&eraug=

gebifbet l^at, toie in *2Hanci^efter unb ©l^effielb ober in

^lemfd^eib unb ^oHngen. ^^nli<i)z^ ^inbct fid^ in be«

fd^eibenerem ^afee aud^ in SBelgien, 3. '^. für bie

^affeninbuftrie Don £üttid&. '^ber bie 'illn3iel^unggfraft

ber Snbuftrie toirb baburd^ cfayaß geminbert, ba% bie

^^ugful^r, bie meift auf Tangfriftigen ^rebit erfofgen mug,

in be3ug auf il&re 5ti^<itt3ierung Sllnforberungen ftem,

bie nid^t überari befriebigt loerben fönnen. W,an tann

bal^er fagen, ba% al^ gau:ptanndl^erung§tenben3 fid^ eine

fold^e an Orte enitx>ideU l^at, in benen neben ber ^nbu^

ftrie nod^ ba^ '53anfü)efen beö 2anbe^ befonberg ftarf

t)ertreten ift. 60 finb Bonbon unb '^axi^ 3U ben großen

"iötittetpunften be^ aflgemeinen ^u^ful^rl^anbelö il^rer

2änber getoorben.

"i^ud^ biefer ^nnäl&erunggtenben3 treten Qemmniffe

entgegen, ^a eg fid^ aber übertoiegenb um lei^t t)er«

fenbbareg 6tüdfgut l^anbeft, Hegen fie nid^t, toie beim

maffigen ^inful&rl&anber, auf bem (Gebiet be^ Srang«

portg, fonbern auf bem beg ganbefg. ^0 befonbere

^enntniffe ber au^Iänbifd^en "^Ibfa^Derl^drtniffe nötig

finb, l^at ber ©eel^afen einen SDorfprung bor bem "^Binnen*

lanb. Jj^ü^er toar ba^ laffgemein, l^eute ift e^ nur nod&

t)erein3ert bort ber ^all, too befonberg tiefgreifenbe ^^ut«

turunterfd^iebe öorfiegen. 3n bemfelben "^Hage, toie fid^

bie ^er^äftniffe beg "^n^lanb^ benen beg ^nlanb^ ge«
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näl^ert l^aben, l^at bälget ber 'iUu^ful^rlöanbcr in ben 6ee«

Isafen an '^ebmiunq öerloren unb fid^ im arrgemeinen

nur fogenannten „ejotifd^cn*^ (Gebieten, tote oftafiatifd^cn

unb fübamerifanifd^en 2änbern gegenüber erl^alten.

STtur gamburg maä^t f)ux dm getoiffe '^uSnal^me. ^^
^at fid^ af^ ber gro^e ^n^^nl)r^anbd^plai^ bel^auptet,

ban! ber ©efd^irffid^feit feiner ^aufmannfd^aft. TOie

Bremen burd^ bic ffuge Organifation ^zine^ ^aumtooll*

l^anbef^ biefen 3^^^9 ^^^ (Einfuhr feft in feine ganb 3U

bringen tDugte, fo ^^t gamburg feine *58ebeutung alg

^uSfu^rl^anber^pra^, tro^ entgegenftel^enber ^nttoid«

runggtenben3en, burd^ ^or3Üge feiner faufmännifd^en

Organifation erfolgreid^ fid^ erl^aften. Sn^befonbere fein

(Ejportagententum, ba^ in feinen 9Hufterragern einen

ÜberbUrf nid)t nur über bie beutfd^e, fonbern über bic

gefamte europäifd^e Snbuftrie gibt, tr)ie er fonft nirgenb^

3U getDinnen ift, l^aben bem ^fbl^afen eine ^n3ie]&ungg«

fraft für au^ränbifd^e Käufer gefd^affen, bic il^m aud^

nehm bem em)>orftrebenben "^Berfin feine GtelTung fid^ert.

gamburg ift l&eute nod^ neben 2onbon unb ^ari^ ber

bvitte gauptaugful^rl&anbergpra^ (Europa^.

Belgien inirb nun baburd^ gefenn3eid^net, ba% fid^ in

i^m toeber ein ^lai^ l&erauggebirbet l^at, ber im 'iUugful&r»

l^anbef mit ben großen gauptftäbten ^uropaö berglid^en

iperben fönnte — ^rüffeF bleibt loeit nid^t nur l^inter

Bonbon unb ^arig, fonbern aud^ l^inter Berlin unb Wien
3urütf — , nod^ feinen 6ee]^afen 3u einem 'iHu^ful^rl^ans

bel^plai^ in ber '^vt \>on Hamburg enttoidfelt l^at. '^nU

tDerpen ift toie 2i'oevpool im tDefentUd^en blo&er ^u^ful^r*

82



pla^ ol^ne eigenen ^uSful^rl&anber ^^. 5)ie 'jUuSfnl&rted^ni!

ift in Europa fo l^od^ enttDirfeft, ba§ l&ier ber (gjporteur

bie "^lÖare regefmafeig ni(!^t im ^erfenbungg^^fen in

(Empfang $u nel^men brandet; fie ioirb einfad^ bom (Er«

Seugung^ort auf bem borteiD^afteften '^löege — er gel^t

eben fel^r oft über ^nttoerpen — in ba^ augfänbifd^e

*5nbfa^gebiet gefeitet. SIDie in "^lotterbam bi.e l^ol^e Se($ni!

ber (Einful^rbel&anbrung bem fefbftänbigen Qanbd fd^db*

üd) geiDorben ift, fo l^at bic Teid^te Sed^ni! ber 'illugful&r

in 'JHnttDerpen, mit bem bie '^lugful^rinbuftrie beg ffeinen

belgifd^en 2anbc3 bxtlid) in öief engerer *33erbinbung

fte^t, arg ba^ hei gamburg ber ^all ift, bie (Enttoidflung

eineg ftarfen ^n^ful^rl^anberg surürfgeJ^aften. 3n beiben

Raffen hcbient fid^ ber ganbeF Oon anbeten *^rd^en ber

'33er!e]&rgt)orteire be^ fremben 6eel^afeng. ^ie Smpor«

teure in W.anni)eimy ^ui^burg, gamburg unb 'iUnt«

toerpen über ^otterbam t)erfrad^ten, fo (Exporteure nid^t

nur aug anberen "teilen ^efgienS, fonbern inöbefonbere

aud^ auö 2onbon, gamburg unb "^axi^ übet 'iHnttoerpen.

S)a nur toirtfd^aftUd^e (Brünbe fie beftimmen, bfeibt bie

frembe ^unbfd^aft ben ©eel^dfen treu, folange fie bie

gleid^en *33orteire bieten, "^on einem einl^eimifd^en

Qanbel tann man Oietfeid&t anne'^meny ba% anbete al^

toirtfd^aftnd^e ©rünbe tl^n 5ugunften be^ eigenen "^la^e^

beftimmen fönnen. '5Beim fremben Qanbel ift ba^ aug«

gefd^foffen. (Seine treue ^unbfd^aft ift ein gfdnsenber

^etoeig bafür, ba% et *33orteire bietet, bie fid^ fonft ni(i)t

finben.

3n santtoerpen fel&fen afCgemeine (Exporteure faft ööirig
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uttb Sj^ortagcntcn, ioic Hamburg fie befi^t, finb l^iet

nid&t borl&anben. gier !ann man nid^t einmal über bie

Snbuftrie ^efgienö, gefd^ioeige über bie gans (^nvopa^

^idt^ unterrid^ten. "^a^ man in gamburg unmittelbar

müJ^efog unb suberfaffig erfal^ren unb feflfteCren fanxif er«

forbert in *2lntlDerpen eine umftänblid^e ^orrefponben3.

60 ift bie (Bd^dbe^tabt nur im "^Infd^rug an il&ren (Ein«

fu^r^anber, in^befonbere an^ bcn ^arfanldubern, 3um
^ammefpfa^ für au^ränbifd^e Käufer geworben, ^on
überfeeifd^en ^unben toirb e^ tDenig aufgefud^t. SRegeI=

mdfeig mufe umgefel^rt mit SÖluftern unb Katalogen ber

Käufer aufgefud^t toerben. S>er leiftung^fdl^ige ^ugfu^r«

^anber gamburg^ ift übertoiegenb al^ (Einfauf^ber»

mittler, ber surüdfftel^enbe '^Uuöful^rl&anbef ^nttoerpen^

überlDiegenb afg '35erfaufgi)ermittrer tätiQ. 3>ag Idfet fid^

aud^ nid^t fo lei(^t änbcxriy befonberg in einem *33or!e,

ba^ nur ein geringe^ "^Kag öon ^etoeglid^feit befi^t unb

in feinen oberen (B^id^ten getDO^nt geworben ift, einem

j^od^enttoidfelten ©enugleben fid& l&in3ugeben. '^n "^Be»

ftrebungen, eine 'änberung l^erbeisufül^ren, l&at eg nid^t

gefeiert; (Erfolge "Ratten fie bigl^er nod^ niä^t 3U Der=

^eid^ncn ^^.

*53efonber^ !enn3eid^nenb für bie 2age finb bie

6ammel!ommiffiondre, toie fie fid^ in ^ariö im 'JUnfd&luS

an ba^ groge "^Hobegefd^dft befonber^ ftar! enttoirfelt

l^aben. @ie exportieren 3. *58. nad) 6übameri!a nid^t ettoa

über gabre, fonbern fd^lagen bcn ^cq nü<^ bem tDeiter

öftlid^ gelegenen fremben 6d^elbel^afen ein. (Beim ^n^

3ie]&ungg!raft ift fo grog, ba% fie fünftlid^er §ilfe nid&t
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bebarf. 3>arunter fyxt smar ber Qanbcl ^nftDcxpcn^^

nid^t aber fein '33erfel&r geritten. 3m ©egentetr, tote bie

geringe (gnttDicflung dm^ ^inful^rl^anbel^ ein *53ett)eig

für biz Überregenl^eit ^ottcvbam^ al^ ^inful^rl^afen tft,

fo bie geringe ^nttDicffung cine^ *^ugful&rl&anberg ein

^etoeiö für bie einsigartige '^Bebeutung, bk ^nttoerpen

an^ natürri($en 6rünben Don ^auer in ber ^ugful^r

3ufommt.

IX.

gflTriir man "JUnttDerpeng ganbel^bebeutung öoff er»

^^-V faffen, fo mu§ man eg, loie fd^on atiQ^bcntct

tDurbe, nid^t nur alg 6i^ beg ^in= nnb ^^u^ful^rl^anberg,

fonbern aud^ al^ '53an!« nnb 'iBörfenpfa^ betrauten.

3m gansen ift *58ergien nid^t gro^ genug, um 3ti)ei ©elb«

unb ^apitalmdrfte bon internationaler ^ebeutung

nebeneinanber entftel^en 3U faffen. 3>ie Qauptftabt beg

^anbe^ ^at e^ öerftanben, eine bel^errfd^enbe ©teffung

fid^ l&ier 3U erringen unb 3U betoal^ren. @ie ift 3U'm

eigentfid^en finan3ierren "^ittdpnnft ber befgifd^en 3n«

buftrie geworben, loenn aud^ £üttid^ neben if}V für ben

füböftfid^en 3nbuftriebe3irf eine geloiffe ©efbftänbigfeit

fid^ 3U erl^alten getou^t "^at. 6ie l^at bie (Befamt3Üge

beg betgifd^en ^anU unb '33örfenti)efeng, an benen natür«

lid^ aud^ bie 6d^erbeftabt, fd^on afg €>ii^ 3al&rreid^er ^iü«

alen ^üffefer 'Tanten, teilnimmt, enttoidfeft, unb 3tDar

in ber "^rt, ba% fie bie '33efonber]^eiten beö befgifd^en

"^irtfd^aftgförperö auf biefeg (Bebiet gfeid^fam übertrug.

Wie fonft bie eigene ^raft beg ffeinen 2anbe^ be»

85



, fd^ränft i)tj fo aud^ bic eigene ^apitalfta\t. 3>ie ©etoinne,

tDcfd^e bie Snbuftrie au^ il^rer '^Verarbeitung fretnber

'^ol^ftoffe ol^ne nennenötDerte (Bd^n^^blle unb meift aud^

ol^ne Kartelle 3iel&t, bienen in ungetoöl^nrid^ l^ol&em ^afee

bem "^Jerbraud^, 3umar ba und) ein ftarfer £ujugt)er*

htand) fid^ enttDirfeft 5<it. ^efgien l^at überlDtegenb ein

^rbeit^einfornmen, unb ba^ toirb bon i^m faft gans t)er=

3ei&rt.

S>en snianger an eigenem Kapital erfe^t e^ aber burd^

frembe^. '^ie '^Befgien betoufet fid^ 3U einem S>urd^=

ganggfanb für frembe '^aren unb ^enfd^en auögebifbet

^aty fo aud^ 3um S>urd^ganggranb für frembe ^apitaUen.

S>ie fran3öfifd^en Srfparniffe füe^en fd^on Tange 3um

na^en "33rüffer, ba fid^ il&nen in '^vantxeii^ fefbft in«

folge be^ 6tirrftanbg ber ^ebörferung^enttoid^fung nur

loenig öerlod^enbe *33ertoertungömögrid^feiten bieten.

^3Ian l^at in Belgien aber aud^ alle^ getan, biefen natür*

fidlen 3iif^föm nid^t 3u l^emmen. ^arum l^at man bie

'^Uftiengefe^gebung, bie 'iBörfengefe^gebung unb 3um

großen Seit aud^ bie 6teuergefe^gebung — äl^nfid^ tx>ie

beim„Transit-Bareme" — auf bem 3uftanb alter 'ißrimiti«

öität feftgej^aften. ^iö 3um Sal&re 1913 !am man auf bie=

fen brei Gebieten ben TOünfd^en frember ^apitaliften

im toeiteften W.a%e entgegen ^^. 3e mel^r in ben anbetn

2änbexn biefe ©efe^gebung in neu3eitrid^em Reifte an^^

gebaut tourbe, um fo me^r enttoidfelte fid^ bie 'iUn«

3iel&ungg!raft beg ^rüffefer "tpfa^eg. @o l^at bie brol^enbe

®in!ommenfteuer ben fran3öfifd^en 3uftrom feit 1907 be=

beutenb berftdrft, loie anbererfeit^ auä) bie beutfd&e

86



^^örfcngefe^gebung ^rüffef sugutc gefommen i]t, Sdn^

biefe ^d^e f)at ^dgicn ben "Mangd an eigener ^apitaU

fva^tauß^uQld^cn berftanben. Wäl)xenb eg an ^apitaU

reid^tum auf ben ^o:pf ber *58ei)ör!erung nid^t nur l&inter

(^nglanb unb 3^ranfreid^, fonbern au^ l&inter S)eutfd^=

lanb nid)t unbeträd^tnd^ Surücfftel&t ^S fliegen il&m

frembe, öor aCIem fransöfifd^e ^apitalun fo reid^Ud^ 3U,

ba% eg, iDte im "^Barenöerfe^r, fo aud^ im ^apiialt^cvtc^x

eine tDelttDirtfd^aftrid^e ^oEe fpielt, bie loeit über ba^

l^inauggel&t, tx>a^ ber 6röfee unb ^olf^sal^r beg 2anbe^

entfpred^en iDÜrbe.

^iefe frembe ^apitalfraft ^at ^efgien t)or aEem 3u»

gunften feiner Snbuftrie öertoenbet. "^i^ frül^efteg 3nbu«

ftrielanb beö euro|)difd^en Jeftfanbe^ l^at eg 1822 in ber

Societe generale pour favoriser rindustrie nationale

aud^ bie erfte eigentfid&e Snbuftriebanf in^ 2d>cn gerufen,

unb hi^ 3ur ©egentoart ift bic einfeitige '^ffege be^

^miffion^gefd^dfteg dm SBefonberl^eit be^ SBanftoefeng

biefeö einfeitigen Snbuftrieftaateö geblieben, ^or allem

ift man beftrebt getoefen, im "^ugranb Xlnternel^mungen

3U grünben, toefd^e ber immer mel^r auf bie "JHu^fu^r

angetDiefenen befgifd^en Snbuftrie bcmxn^länbi^^en ^b=

fa^ fidlem forden. 60 l&at man anfangt fid^ in S>eutfd^«

lanb an (Sifenbal&nbauten unb inbuftrierien '^Inragen

ftar! beteiligt, unb erft in jüngfter 3cit l&aben toir bic öoEe

finan3ierre ©elbftdnbigfeit Belgien gegenüber 3urüdf«

gewonnen, '^a^ aber einft 5)eutfd^ranb gegenüber ge«

fd^el^en ift, toieberl^olt fid^ je^t in gefteigertem Silage in

anbeten 2änbexn. ^aß (Brünbungggefd^äft ift ft)fte=
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matifd^ 3U einem 'Mittel ber 'iUugful&rfDrberung an^-

geftaltet iDorben. *^or allem um ber etnl^eimifcl^en 5nbu«

ftrie ben "^bfa^ bon 6ci^ienen, 2o!omotit>en, SÖ}agen,

^afd^inen äffet *^rt im fd^arfen ^ortfurrensfampf 3U

fidlem, ift Belgien gans befonber^ üit überfeeifd^en

^ifenbal&nbauten, 3. '^. in Cl^ina, an an^länbi\<i}cn

(3tva%enbal)nm unb (Sldtvi^ität^tDevUn, 3. ^. in ^lu^»

lanb, beteiHgt. *^rrein für biefe beiben leisten Sorten t)on

Hnternel^mungen ^at cß fed^ö gro^e 5inan3ierungggefetr«

fd^aften^i in^ 2ehm gerufen, meldte hei einem eigenen

Kapital t>on 232 mUl ^r. 79 ©efeirfd^aften mit einem

Kapital öon faft 2200 9Hifr. Jr. gegrünbet l^aben; atfein

in 126 ruffifd^en 6täbten l)at e^ bie ^trajenbal^nen

gebaut, ^ie al^ 5>urd^ful&rranb fpiegeft fid^ ^efgien

aud^ arg Snbuftrieftaat beutlid^ in feinem '^ant^^ unb

^örfeniDefen.

5>iefe finan3ieIfe*5Uugful&rpoIittf, toeld^e be§ (£miffiong=

gefd^äfteS bor allem fid^ hebient^ l)at mit ba^u hei"

getragen, ba% 'i^ntiDerpen im 'iHugful^rl&anber eine felb«

ftdnbige "^loire nur in fo geringem ^a§e fpielt. 6ie

fommt tDieberum 'JllnttDerpen 3lDar afg '^ßextef^x^pla^y

aber ni(i)t al^ ganbetgpla^ 3ugute, unb bie "^nttDeripener

kaufen unb bie S^nttoerpener *53örfe finb aud^ toenig

an i^v beteiligt. 6ie l^at für bie (Bd^elbe^tabt fogar un«

3ü)eiferi^aft ^ad^teile. ^enn ba^ Übergeioid^t beg großen

getDinnreid^en ^miffionggefd^äftg l&at ba^ Sntereffe an

bem fEeinen Taufenben ^anfgefd^äft ftar! geminbert.

3)aS ift beim ^iöfont- unb 5)ebifengefd^dft barum nod)

befonberö ber ^alf, toeil eS burd^ bie betgifd^e 'Hationar«
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haut in tocitgel^enbem W.a%e monoportfiert toorbcn ift.

5>cnn toie jebe anbac 3^^^rarnotenbanf t^ar aud^ fic

t>or allem barauf angetDiefen, il^re 'Mittel in jebersdt

cinrö^baren '^ed^feln an^nUgcn, ^äf^venb aber in

großen 2änbern ba^ infänbifd^e '^ittfd^aftSkben ein

auöreid^enbeg S35ed^fermaterial l^erborbringt, toar bag

heim internationalen (El&arafter beg freinen belgifd^en

^irtfd^aftgförperg in bolfem *5Ha6e nid^t ber Jaff. S>ie

belgifd^e '^ationalhanf füllte if^ve *3Itappe, toie mit iniän»

bifd^enSlöed^fern, and) mit ^ebifen, unb ba fie, ber ©röge

il^reg 2anbeg entfpred^enb, bie ffeinfte ber europäifd^en

Scntralnotenbanfen i^t unb be^l^afb, inmitten il^rer mäd^«

tigen 6d^tDeftern, auf ben @d^u^ il^reö ©olbborrateg 6e«

fonberg heba(i)t fein mug, l^at fie auf ber (Brunblage

biefeg S>ebifenbefi^eg eine befonberg umfangreid^e S>e»

bifenpoHti! enttoid^eft. Sie l^at fo il^ren seitlid^en ^^^or»

fprung im internationalen TOed^fetgefd^äft immer me^r

3U einer Söorl^errfd^aft auggebifbet. 6ie befag in Tester

3eit einen burd^fd^nittüd^en '53etrag öon ©olbbeDifen in

göl&e t)on etiDa 150 91tiir. JJr., 3U bem nod^ ettoa SOSmilL

5r. weitere 3>ebtfen l^insufamen, unb berfügte au^erbem

aud^ nod^ über bie ^ebifenborrdte beß befgifd^en 6taatS«

fd^a^eg unb ber befgifd^en 6parfaffe, toefd^e aud^ min«

befteng 150 ^ilf. Jr. 3U betragen pflegen. 5m Söer«^

trauen auf biefen ungetDöl^nrid^ Otogen Seil beg S)ebifen«

umlauft, ber fid^ hei ber belgifd^en S^ntvalnotenhant an'

fammelt, l^alten bie ^ribatbanfen nur geringe 'iBeftdnbe

an "^ugranb^lDed^fern unb '^u^lanb^gutl^aben. 6ie big»

fontieren öielmel^r il^re S>ebifen hei ber '5Tationarban!
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unb erJ^alten t>on i^v biCy toerd^e fie nötig l^aben. "^Xur bic

Caisse generale de Reports et de Depots legt nod) einen

großen Seil il^rcr Mittel in augfänbifd^en ©olblDcd^fefn

an, ba fie hei ber (Eigenart il&re^ ©efd^dftSbetriebeg für

mögrid^fte 2iquibitcit il^rer Kapitalanlage forgen mu^.

ObtDol^I ber internationale (El^arafter be^ gan3en befgi«

f($en SlÖirtfci^aftgrebeng fid^ aud^ in bem TOed^fetmaterial

beutUd^ fpi^gcrt, toirb fo bod^ ba^ 3)ei)ifengefd^äft, unb

gan3 befonber^ bie toid^tige ^eöifenarbitrage, nur toenig

bon bm belgifd^en "^ßribatbanfen, bic — ÜB auf bie

Banque Sino- Beige — feine S^lialcn im '^uölanb

l&aben, gepffegt. ^^ feiert bal&er an einem au^reid^enben

einl^eimifd^en '^Upparat, um ben 'JHu^ful^rl&anbet Teid^tunb

billig 3U finansieren. Solan mu^ fid^ frember, in^befon=

bere 2onboner hänfen hebienen. '^u(i) baB l)at mtt'^

getDirft, ba% fid^ ein felbftänbiger 'iUugful&rl^anbel in "^nU

tDerpen fo toenig enttoidfert i^at.

Hmgefel^rt finbet ^nttoerpeng (Einful&rl^anber in "^anf

unb SBörfe loirffame €>tü^en. ^a ndmlid^ '^ntiüerpen

afg (Einful^rl^afen nid^t biefefbe natürUd^e '^nsiel^ungg«

fraft toie alB ^u^ful^rl^afen befi^t, bebarf ber (£infubr==

l^anber fünftUd^er 5t>rberung. Wie bie finansieEe ^uB^

fu^rpoUti! eine beftimmte STtad^frage 3ugunften ber heU

gifd^en Snbuftrie mit ^efd^Fag belegt, fo muffen l^ier um=

gefebrt beftimmte au^Iänbifd^e öüter für bie (Einful&r

nad) "^ntloerpen gefid^ert loerben. S)a^ ift ein ftarfee

©efd^dft^intereffe ber 'iHnttoerpener (Einful^rl^äufer. (Bie

finb bal&er aud^ l^ier bie Präger ber ^nttoidflung. 3n

ben fremben 2änbern, aug benen fie (Er3eugniffe ber
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2anbö)irtfd^aft unb ber *33iel&3ucl^t etnfül&ren, finb fie mit

ben bortigen (Entti)icffunggmögrtd^!eiten beffcr afg anbere

Vertraut getporben. 6ie l^aben bal&er il^re (Bctoinne unb

il^ren ^rebit 3ur ranblDirtfd^aftrid^en Srfd^riegung biefer

neuen (Gebiete öertpenbet, unb stoar enttoeber tnbem fie

ferbft al^ Hnternel&mer auftraten, £anbgeferrfd^aften nnb

Sötel^3üd^tereien ing £eben riefen, ober inbem fie au^rän»

bifd^e gt)|)ot]^e!enban!en grünbeten, burd^ fie Tanbtoirt«

fci^aftri($e betriebe mit bm nötigen ^apitalun öerforgten

unb bamit finansielf bel&errfd&ten, ober enbUci^, inbem

fie burd^ ben '^au bon ^ifenbal^nen "^Teuranb bem '^zlU

maxtt 3ugdngrid^ mad^ten unb bamit toirtfd^aftUd^ mel^r

ober toeniger in il^re Qanb brad^ten.

(^inc fofd^e finan3ierre (Sinful^rförberung^poritt! ift t)or

affem in 'iöerbinbung mit bcm (Betreibe«, gdute- unb

^autfd^ufl^anbel in Zaubern toie 'illrgentinien, Hruguat),

^araguat), '53rafirien, ^gt)pten, Qinterinbien, *2Hejifo

unb ^anaba enttoid^eft toorben. ^bgefel^en bon ben

^ummtpfran3ungen, loefd^e bor allem bie ^ixma *33unge

& (£o. auf afiatifd^em unb afrüanifd^em "^Boben, gan3

befonberg in ber befgifd^en ^ongofolonie, begrünbet l^at,

foffen nad^ fad^berftänbiger '53ered&nung runb 650 '^ilL

5r. für fofd^e Hntemel^mungen einge3al&rt fein, allein

3tt)örf gt)potl&e!enban!en finb l^auptfäd^nd^ für ba^ ^uö«

lanb tätig. S>urd^ ^rünbungen biefer *^rt ift 3ugunften

beg €inful&rl^anberg 3ü)eierki erreid&t toorben. ^r ift dn^

mal !a:pitanftifd^ an 'iUnttoer|)en gefeffelt unb 3toeiten^

in feiner 5inan3ierung burd^ 6d&affung bon (Butl)ahzn in

bm ^ugful^rldnbern au^erorbentUd^ erfeid^tert toorben.

91



3>icfc t)om Qanbel au^gel^enben unb bem ganbel bie«

nenben ^nttDerpener *5Uugranbgrünbungcn unterfd^eiben

ft($ Don ben "iörüffeler ©rünbungen, toeld^c mit ber bei«

gtfd^cn Snbuftrte unb il^ren "^ugful^rintereffen in cngfter

"^erbinbung [teilen, and) nod^ baburd^, ba§ bcr an^län«

bifd&e (£l&ara!ter, ber ben ^nttDer))ener (Einful^rfirmen in

fo toeitgel^enbem ^Hafee eigen i^ty fid^ aud& auf biefe über»

feeifd^en Hnternel^mungen übertragt. 3n il^nen fpieft ba^

3)eutfd^tum eine nid^t unerl^ebUd^e Flotte.

•^ie fo bie SUnttr)er)>ener '33anfen, bic and) il^rerfeitg

3um S^eir, tDie 3. ^. bic Banque Centrale Anversoise

einen internationafen Sl^arafter tragen, im 5>ienfte be^

Sinful^rl^anbefg in erfter 2ink tätig getoefen finb, fo

aud^ bic "^Barenbörfe. Ol^ne toeitereS l^at fid^ natürlid^

im '^nfd^ru^ an bie (Einfuhr ein ftarfeg "ipfa^gefd^äft an

ber 'illnttDerpener '33örfe entloirfelt. ^ber man ift beftrebt

getoefen, ben ^örfenmarft mit giffe beg Sermingefd^äfteg

3U ertoeitern. 3^ biefem 3i»^df ift 1887 nad^ bem SJ^orbifb,

ba^ gabre fünf Saläre öorl^er gegeben l&atte, eine £iqui»

bation^gfaffe für ben ^^arenterminl^anbel gegrünbet

tDorben. Sie ^at, geftü^t auf ben großen befgifd^en "^öer«

hxand}^ für ^offe (^amm3ug) nnb Kaffee eine größere

^ebeutung getoonnen. 3>agegen l^atte fie mit ber *JUuf«

nal^me beö ©etreibeterminl^anbefg feinen Erfolg, ba bie

©etreibel^dubfer fid^ anfangt ahlel)nenb berl^ielten. 1911

ift jebod^, toie für ^autfd^uf, aud^ für betreibe ber Ser»

minl^anbef eingefül^rt toorben. Hn3tDeiferi^aft fteigert er

ben ^or3ug bielfeitigen 'JHbfa^eg, ben SUnttoerpen gegen»

über "^lotterbam genießt. 6d^on l^eute ^iel^en unber»
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faufte (Betrcibefenbungcn ben (Bd^dbd)a\en anbeten

^eftranbgpfcn, in^befonbere ben l^otränblfd^en, iDegen

ber fid& bictenben guten ^erfaufgmögnd^feit, öor. 5>ie

*2lntü)erpen eigene groge '^ufnal^mefäl^igfeit toivb burd^

ben S^erminmarft öerftdrft. (Er mad^t ben 'iöerfauf unb

ben 9lü(ffauf jeberseit mögHci^. '^it ^ed^t !ann bal^er

eine 6tdr!ung beg (BetreibeJ^anbefg t)on ber ^nttoidfrung

be^ Sermingefd^äftg erlöartet loerben. "Man gibt fid& fo«

gar ber §offnnng l^in, auf ber ©runblage beö großen

befgifd^en 'ilöeisenöerbraud^g 3um größten (Betreibeter*

minmarft in (Europa 3U toerben.

60 ^inb Torfen unb ^anfen^ oi^ne fefbft eine große

"^nsiel&ungöfrcift ausüben 3U fönnen, toirfung^t^olf in

ben S>ienft be^ ^nttoerpener Qanbel^ bort geftefft

toorben, too bie natürfid^en ^ad^teife be^ '^lai^e^ einen

fün[t[id^en '^Huggreid^ befonberg erforberten. '^n(i) tl^re

(EnttDidfrung unb Eigenart seigen, ba^ ^nttoerpen im

Qanbel — im au^gefprod^enen unb natürfid^en ®egen»

fa^ 3um ^erfel^r — in erfter 2inie ein (Einfu^rpla^ ift.

X.

(J^f nttoerpen i^t aber nid^t nur ^erfel^r^pla^ unb gan«

-vi' belßpla^, fonbern and) ^leebereipfa^, unb al^ ^oU

d^er l^at eg ipieber eine au^gefprod^ene 'iBefonberl&eit. ^ein

großer 6eel&afen befi^t nämfid^ eine fo fteine eigene

SReeberei toit ber in ber (Büterberfenbung fo bet)or3ugte

6d^elbel&afen ^^. S)ag erfd^eint nur bem 2aien alö TOiber«

fprud^ unb erffärt fid^ Teid^t aug ber grürfUd^en 2age an
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ber berebteften 6eet>erfel&rgftra6e unfereg (Erbbarfg. ^f^

größter ^^Hnlaufl^afen SuropaS brandet '^nt'vozvpcn [id)

nxd)t 3ur '53efricbtgung feiner ftarfen *5)er!e]^rgbebürf«

niffe, tote bic abfeitg gelegenen gäfen, bie 6($iffal&rtg=

Unternehmungen fefbft 5u fd^affen* (£^ !ann fid^ biel«

mel^r, tote fd^on ertoäl^nt iDurbe, mül^erog fold^er be«

bleuen, bie aug frembem ^ebürfni^ J^erborgetDad^fen

finb, mit frembem Kapital axbcitcn unb frember Leitung

unterftel&en. '^ud) bieder Mangel, ber natürtid^ aud^ auf

bem befgifd^en 6d^iffbau faftet, ift fd^fie^nd^ nid^tg

anbereg, al0 ein "^BetDeiö für bic ungetoöl^nrid^ ftarfe *3Jer*

fel^rgftelfung beg Gd^efbel^afeng.

^arum sielet an(^ nottoenbig burd^ bie ^eftrebungen,

eine feiftunggfäl^ige befgifd^e ganber^ffotte 3U fd^affen,

ein fo ftarfer ^iberf))rud^ l^inburd^. '^^erfel^rg'^ unb

9leebereiintereffen ftel^en ehen in einem Anlauf^afen

nid^t, tDie in "tHu^gangg« unb ^nbl^dfen, ü)ie gamburg

unb Bremen, im (Einffang, fonbern im '^löiberfprud^ mit«

einanber; unb bie i)om belgifd^en ^önig angeregten unb

t)on ber 6t)mpatl^ie beö gangen '33or!eg getragenen ^eftre«

bungen fönnen jebenfair^ nid^t, tote in faft aden anbeten

Cänbern, burd^ bie *3Teugrünbung großer @d&iffal^rtglinien

3um ^iel führen, fonbern l^öd^ften^ auf bem '^Boben ber

Srampfd^iffal&rt (Erfolg l&aben. ^a^ seigen benn aud^

beutUd^ bie bigl^erigen ^nfd^e ber (Enttoidflung, unb fie

toerben burd^ ben ^rieg öielfeid^t eine ftarfe Steigerung

erfal^ren, loeil gerabe in biegen Greifen fel^r große ^riegg«

getoinne gemad^t toorben finb.

^ie S^btoefenl&eit Don eigenen nnb fremben 9leebern
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mug natürUd^ and) bic Organisation beg Qanbel^ be»

einPuffen. '^mn and) ni(i)t jcbc 'iReebcrei, tote bte gatn»

burg*^mcrifa«£tnie, im gcimatl&afen ba^ 6pebitiong«

gefd^dft fefbft aufgenommen l^at, fo ftel&t bod^ natürUd^

eine '^leeberei na(^ allen (Bdtcn mdd^tiger ba^ al^ il^r

brofeer '^Hgent. '^Bo ber SReeber fel^ft, lodd^ft bie "^Had^t ber

©d^iffgmaffer unb ©pebiteure. 6ie l^aben aber ein

Sntereffe, bic öerfrad^tete Gütermenge 3u fteigern unb

3tDar auf Soften ber 6eefrad^ten. ^iefe für ben ?33erraber

günftige, für ben 'iReeber ungünftige sntad&tftefrung ber

6d^iff^ma!rer unb 6pebiteure tann toieberum al^ dnc

^^Befonberl&eit 'JUnttoerpeng beseid^net werben. 6ie ift

fd^riegUd^ fo ftar! geworben, ba% \ic fogar nid^t nur bei

ben "^Reebern, fonbern an(^ hei ben Söerfabem eine SRea!*

tion l^erborgerufen ^at S)ie gamburg^^JUmerifa^^inie, bie

Qanfa, bie beutfd^e 2et)ante«£inie, bie 3)eutfd^=Dftafri!a'=

unb ^örmann*2inie l^aben bie "^Jertretung il^rer ^rad^t«

intereffen an ber 6d^erbe felbft in bie ganb genommen,

unb auf feiten befgifd^er Söerfaber l)at man begonnen,

eigene 6pebitiongfontore in '^ntloerpen 3U errid^ten.

'^ain aud} biefe ^ad^tfterfung ber (Bpebiteuxe ben

beutfd^en 6d^iffal&rtgrinien mand^e Unannel^mnd^feiten

unb ^ad^teife gebrad^t l^at, fo ift bod^ im gansen öom

beutfd^en 3ntereffenftanbpun!t au^ ber big^^rige

'langer einer Teiftung^fdl^igen befgifd^en 2inienfd^tffa]&rt

ein großer "^öorteiL ^enn natürüd^ ift bie einl^eimifd^e

2inienfd^iffa]^rt ftet^ ber fd^drffte ^ettbeloerb für eine

frembe ^inienfd^iffal^rt. 6ie fann ftet^ öom geimatgfi^

auS il)xe 3ntereffen t>iel nad^brüdHd^er Vertreten, al^
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eine an einem fremben Ort nur burd^ Agenten öertre^^

ttne (Befefrfd^aft. 3>ie 9oiranbs'^meri!a«£inie, an^ ber

tpir 3>eut[($e leiber unfer Kapital 3urürfge3ogen l^aben,

ift bafür l^eute baß toirffarnfte "^eifpieL 6ie enttoicfelt feit

ipenigen 3<il&ren burd^ il^re retfenben Vertreter im ^ll^ein»

gebiet eine fold^e SIBerbetdtigfeit, ba% unsere beutf($en

(Beferifd^aften il^r t>on '^Rotterbam auß ein bofleg ©egen^

gelpid^t ni($t 3U fd^affen bermögen. 5m 6egenfa^ 3U

'^nt\3>expen ift in 9^otterbam ber einl^eimifd^e ^ettbetoerb

für bie 2inienfd^iffa]^rt, in ber ^eutfd^lanb öoranftel^t,

befonberg fül^Ibar. 5n '^nttoexpen bagegen l^anbelt e§

fid^ bi^l^er nur um ben ^ettbeloerb mit einl&eimifd^er

Srampfd^iffa^rt, ber 3ü)ar aud^ in bie £inienfd&iffal&rt l^in«

einragt, aber fd^Iiegrid^ bod^ in ber gauptfad^e einem

(Bebiet angel&ört, auf bem ^nqlanb bie ^orl^errfd^aft be=

l&auptet.

XL

(jt^ür bie toirtfd^aftlid^e '^ebentung einer 6eel^afenftabt

\J fommt enbfid^ neben ber 6d^iffal^rt, bem Qanbel

unb ber SReeberei aud^ bie Snbuftrie in ^etrad&t. ^iß^

f)ex tritt "^Hnttoerpen alferbingg alß ©d^iffal^rt^pfa^ nnb

Qanbelß^tabt fo fel^r in ben ^orbergrunb, ba% eß alß

^ittefpunft fefbftänbigen getDerbUd^en £ebeng !aum eine

^oUe spielt, g^aft nur bie ttipifd^en 6ee]&afeninbuftrien,

bie fid^ mit einfad^er Söerarbeitung eingefül^rter 6toffe,

meift fogar für ben ^ebarf ber 6tabt felbft uab ber fie

auffud^enben 6d^iffe begnügen, l&aben l^ier eine €>tätte
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gefunben, unb aud) büg rcgermägig nur in he^^zibznem

Umfange. €>o tpcrben 3. ^. Ölfrüd^tc 3U Ör unb 6eife,

9lctg 3U (BtäxtCy S[öei3cn 3U „^i^fuitö'', ^a!ao 3U 6d^o«

folabc, ©erfte unb W^al^ 3U ^icr öerarbeitet. ferner

l^aben fid^ — loieberum im ^ufd^fug an totale ^ebürf«

niffc ber (Btabt unb il^rcr 6d^iffal&rt — '^Itafd^inenfabri«

fen affcr ^rt gebilbet, bic in ein3crncn 3ü>^i9^tt, toic in

ber gerftelfung Don ^utomobifen unb efeftrifd^en 'Jilppa«

raten, einige fefbftänbige ^ebeutung gewonnen l^aben.

^ud^ beftel^t in Qobofen dm groge *3Q3on!dmmerei, bk
l&eute gan3 in beutfd&em *33efi^ fid& hc^inbct 3m aEge«

meinen aber mug man eö afg auffdrfig be3eid^nen, toie

gering bigl&er bic inbuftrielfe (EnttDirffung ^j^nttoerpeng

getoefen ift. ^id)t einmal in ben 3ü>ßtgen, tDefd^e un«

mittelbar mit bem ©d^iffa^rt^betrieb in ^erbinbung

ftel&en, ift fie in ftärferem 9Ha§e l^erborgetreten. ^inc

393erftanrage ber Jirma ^odcvill finbet fid^ 3iDar in §0«^

bofen, fie ift aber ni(^t imftanbe, gro^e 03eanbampfer

3U hauen. 3n 'illnttoerpen fel&rt eine Teiftunggfäl&ige Slöerft

überl&aupt. ^in öon beutfd^er (Beiic auSgel^enber ^cv-

fud^, fie 3u fd^affen, ift mi^rungen. (^in 6d&tDimmbodf ift

ni(i^t öorl&anben, unb aud^ in Srodfenbodfg fonft \tanb

•^nttDerpen hi^ öor !ur3em nid^t auf ber göi^e. *2tod^

für 1912 befragt bie ganbelgfammer „un ^tat d'inf^rio-

rite notable pour tout ce qui concerne la r^paration des

navires modernes par rapport aux ports hollandais,

anglais ou allemands".

(Sg ift nid^t gan3 Teid^t an3ugeben, looraug fid^ biefe^

inbuftrieffe Söerfagen beß ein3igen gro&en gafenpfa^eg



int l^od^enttoidfertcn belgtfd^cn Snbuftrieftaat erfläxt, ^n
bev ^ü<i)tiQMt ber Pämifd^cn "^vheiiex i]t ntd^t 5U stoci«

fern, aud^ toenn fie gctDcrbfid^ bi^l^er nur bereinsert ge«

fd^uft finb; in feinen §afenarbeitem bietet ^nttperpen

felbft bcn beften SBetoei^. "^ud) bie ^el^auptung, ba% ber

'^lame 3uni Hnternel&mer nid^t tauge, ift eine unsufäffige

^erarigemeinerung. 5n gan3 'Belgien gibt eg feine er«

fofgreid^eren SubuftrieEen al^ bie ftämifd&en "iBaumtDon«

unb 2einenfabri!anten in ^cnt. S>er gau:ptgrunb mufe

biermel^r baxin gefud^t Serben, ba% gefd^id^tHd^ bic neue

inbuftrieire (EnttDirftung fid^ in anbeten, inöbefonbere

maironifd^en Seilen beg 2anbe^ öolfsogen l^at. ?teu»

grünbungen mußten bal&er mit einem fd^arfen ^etU
betDerb im eigenen 2anbe red^nen, unb alle, bie an ber

arten Snbuftrie, bie immer mel^r auf bie SUuöful&r fid^

angetDiefen fa^, intereffiert toaren, mußten anbererfeitg

ba^ Emporkommen einer neuen Snbuftrie im ^uSful^r«

l&afen fetbft al^ unerioünfd^t betrad^ten. ©erabe bie un«

gelDöl^nnd^ toeite fonftige Verbreitung ber Snbuftrie

tDurbe 3um Qemmni^. '^n^ eigener ^raft ift ein großer

§afenpra^ mit feinen internationalen ganbefgintereffen

faft nie imftanbe, eine toirflid^ feiftung^fäl^ige Snbuftrie

l^öl^erer ^rt 3U fd^affen ; ber '^Infporn unb bie gilfe an^

bem nationafen ginterlanb aber blieben au^. ^er lä^«

menbe ©egenfa^ 3ö)ifd^en "^rtem unb '3Teuem getoann

um fo ftärferen (Hinflug, alg er 3ufammenfier mit bem

fd^arfen poUtifd^en ©egenfa^ 3ü)ifd^en TOaironen unb

Flamen.

S)a^ gilt gan3 befonber^ t>om ^ol&Ienbergbau. ^enn
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öon berfd^iebenen 3ö:>^i9^^ ^^^^ belgifd^en 5nbuftrie ge-

fügt tperbcn !ann, ba% il&re Tange rul^mborre Söergangen«

l^eit auf il^nen Tafte, fo gan5 befonber^ i)om btgl^erigen

belgifd^en ^ol^fenbergbau, beut frül&eften auf bem eure»

pdifd^en ^^eftlanb ^^. SKJdl^renb S)eutfd^ranb feine ©tein»

fol^renförberung 1900—1912 um 65 *5mirr. t öergrögert

l^at, ift Belgien hei runb 23 '^Hiir. t ftel&en gebUeben. ^g
l^at bem ü)a<$fenben SBebarf md)t entfpred^en tbnmn unb

ift bal^er 3u einem ^ol^Teneinful^rranbe geworben. 6eit

1910 fül^rt eß mel^r ^ol^fen ein al2 au^. ^er bi^l^erige

6tiirftanb bürfte fogar nur ber 'Jllnfang cinc^ STlieber«

gangeg fein, ^enn toegen ber erreid^ten großen 2^iefe

Don oft hctväd^tlid) mel^r afö 1000 m, fotoie toegen ber

Meinl^eit feiner Jefber, ber infoTgebeffen großen ^aljil

feiner (B(i)ä(^tc unb babm(i) hebinQtcn foftfpieligen 3^i^*

fplitterung Uibet ber 'betrieb in bcn alten toarionifd^en

^ol&ren3e($en an einer ni<^i 3U befeitigenben 'iRürfftdnbig«

feit, bic baxin 3um 3iffernmdßigen '^uöbrud fommt, ba%

bie Jörberung auf bcn ^opf ber ^efegfcl^aft um ettoa

60 o/o l^inter ber im 9lul^rret)ier 3urücfbreibt. "^Benn bet

belgifd^e ^ol^fenbergbau tro^bem nod^ befd^eibene ©e«

tt)inne er3iert l^at, fo erffdrt fid^ ba^ einerfeit^ au^ bcn

£öl^nen, bie um 30 o/o niebriger finb üW in SÖ)eftfaren,

unb anbererfeitg au^ bm ^ol&Ienpreifen, tDefd^e bic loeft«

fdfifd^en um faft 40 o/o übertreffen. 3)a eg fel^r fragUd^

ift, ob biefer Hnterfd&ieb in bm 2bf)mn nad) bem Kriege

beftel^en bleiben toirb, fo ift ber alte befgifd^e ^o^fen«

bergbau ernftfid^ bebro^t, unb ba e^ aud^ ftaglid^ ift,

ob bie befgifd^e Snbuftrie mit ben l)o^en befgifd^en
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^ol&rett^retfen in ber 3ui^unft fid^ ebenfo tote hiB^cv txyixb

ab^inbm fönnen, toirb aütB baf)in brdngen, in neuen

^a^mn "^Ibl^irfe 3U fd&affen. SBiSl^er finb eg bie fapx=

tai^ti\(i)cn Sntereffen ber alten maironifd^en ^o5ren=

inbuftrie tool^t in erfter 2inie getoefen, tpefd^e fold^e (^nt=

tDidffung auf jungem ffdmifd^en '33oben^3um minbeften

öerrangfamt l^aben; in 3^^^^^^^ '''X>ivb biefeg gemmnie

fortfallen.

3m unenttoicferten ^fanbern, nnb 3ö)ar in bem für

^analhauicn befonber^ geeigneten ^empenlanb {^am^^

pim) ber ^rot)in3 Limburg, unmittelbar öor bcn Soren

^^nttoerpen^, finbet fid^ ein ^oJ^fenDorfornmen, baß hiß'^

l^er ungenu^t toar. ©g toeift ^ol&fenfrö3e auf, bic mdci^»

tiger unb beffer gelagert finb, alß in bm fübUd^en ^ol&Ien=

gebieten, unb ift im ©egenfa^ 3U il^nen befonberg reid^

an ben für bie Snbuftrie toid^tigen ga^reid^en ^ol^fen,

ndmlid^ ber 3^ett!ol^re, bie 3ur '^^erWung bient, unb ber

©a^fol^re, toefd^e in 3>eutfd^ranb bie (Brunbrage für ben

bebeutfamen '^ro3e6 ber ^leftrifierung unfere^ '^ö^irt«^

fd^aftglebeng gebilbet l^at. "^irferbingg liegt baß ^ol^reu'^

t)orfommen fel^r tief unb ift überlagert öon breiten toaffer=

reid^en ©d^id^ten, aber mit gilfe beß ©efrierberfal^reng

fann man biefer 6d^lDierig!eiten gerr werben, ^el^lt eß

fomit neben bem 2id)t and) nid^t an 6d^atten, bürfte

aud^ l^ier bafür geforgt fein, ba^ bie ^dume nid^t in ben

gimmef toad^fen, fo bleibt bod& bie '^at\a(^e beftel^en, ba%

l&ier ein vei^eß £ager guter Snbuftriefol^Ie in unmittef«

barer '^tdl&e beß '^Heereö, dl^nUd^ toie in (Engfanb, fid^

borfinbet, aber im (Begenfa^ 3u il^m auf jugenbfrifd^em
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inbuftricKcn "^cnlanb, nidft hda^tei mit einer langen

Söcrgangenl^eit.

3ebe 'iHu^fui&rtnbuftrie seigt cimn natürlid^en gang

3um *3Heer. ^r l&at öor arfem in ber beutfd^en 6($tt)er*

inbuftrie, bie qan$ befonberg auf SÖkl^rnel&ntung aEer

S^ranöportborteile bebaut fein mu^, ni<i)i nur 5ur ®r«

rid^tung neuer güttento^rfe in unferen (Bcc^täbtcriy fon«

bem aud) 3u il^rer gewärtigen Sufammensiel^ung an bem

feiftunggfdl^igften S^QanQ^\x)CQe 3um ^eere, bem

'^^l^cine, hei S>utöburg«SRul^rort gefül^rt. S>iefer S^Q
5ur Mfte ift in Belgien an^ ben oben angebenUtm

©riinben biöl^er faft nur in ^znt unb feinem ^ollän^

bifd^en *5)orl&afen S^erneusen l^erborgetreten. ^ur($ bie

€ntü)icfrung ber ^oi^fenrager beö ^empenfanbe^ mu^ er

aud^ l^ier 3ur borten (Entfaftung gefangen, ^^n] ber neuen

^ol^fe toirb eine neue SHuöful&rinbuftrie fid^ aufbauen,

(grfolgt biefe ^nttoitfrung in au^gefprod^enem ©egen«

fa^ 3u ben beutfd^en Sntereffen, fo fann fie 3U einer

fel^r grogen 'il3erftärfung ber belgifd^en ^on!urren3

toerben, bic bereite biigj^er auf berfd^iebenen ©ebieten

em|)finbnd^er afg eine anbete fid& geftenb gemad^t

^atte.

könnte man einfad^ 3ti)ifd^en ^nttoidfrung unb ^id^t«

enttoidfrung hei ben ^ol&renragern beg ^empenlanbeg

tDdl^ren, fo toürbe bie '^Tid^tenttoidfrung im beutfd^en

3ntereffe Hegen, ^a^ ift jebod^ l&eute nid^t mel^r ber

Sali, ^ie SnttDirfrung ift bereite feit einigen Sauren

fangfam im ©ange^^ ^,|5 ^^(,.5 i^^^^ 5^,^ ^^l^g ^1^^^

groge ^efd^feunigung erfal^ren. ^g fragt fid^ l^eute nur
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nod^, ob biefe nic^t mc^r ^nvüd^ufyaltenbe (Enttoicfruttg

einer mnm ^üfteninbuftrie auf ber unmitterbaren

Hnterrage ber 6tetn!ol&re im (Sinfrang mit ben beutfd^en

Stttereffen ober im ©egenfa^ 3U il^nen fid^ oorfsiel&ett

toirb.
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1. ®a^ 6c^h)an!ctt in bcn ^nftcfetcn über ^nttpcrpcn.

2. ^ic 9'^ottt)cnbt9!ett einer ^olemif.

3. 0ie ^ufS)ebung be^ öc^elbejoH^.

4. 0cr 6c^ipt)er!e^r ber Äauptfec^äfen.

5. ®cr öerWiebene QQßert ber 6c^iffal^rt^fta(ifti! in ^nlouf=

unb *5^u^gang^^äfen.

6. 0er ©üterioerfe^r ber Äauptfec^äfen.

7. ®ie ©runblagen t)on ^nfn^crpen^ ^eltfieKung «nb *33e-

beutung für baß beutfc^e ^irtWaft^leben.

8. 0ie tt)irtfcbaftlicbe ^ebeutung ber tec^nifc^en ^ron^port»

möglic^feit.

9. 3rrtümUd^e ^uffaffungen über bk ^naiebung^fraft ^nU
n)erpen^.

10. Literatur über ^nttoerpen <dß ioafen.

11. 0er 93orfcblag einer neuen örganifation be^ ^nttoerpencr

Äafen^.

12. 0ie 9}^ög(icb!eit, ^nttperpen burcb anbere Ääfen ju erfe^en.

13. 93elgien^ GteHung in ber ^etoirtfc^aft.

14. 0er 9^ü(fgang ber englifcben 6eefcbiffabrt in ^nttoerpen*

15. <5röcbtfä$e im Äinterlanb Pon ^nttoerpcn.

16. 0ie ^ebcutung be^ be(gifc{)en 0urc^fubrbanbel^.

17. 0ie 0urcbfubrftatifti! unb ibre llntJoKfommenbeiten.

18. 0ie ^ebeutung be^ belgifcben <5taatß für ^nttperpen.

19. 0ie ^onnage^^ilanj unb ibre ^ritü.

20. 0ie ^ebeutung ber ^oble für bk 6eefcbiffabrt.

21. Tramps affectes aux Services reguliers.

22. 9}^i6ftänbe im ^nth)erpener Äafen.

23. 0a^ Q3crbältni^ ber ^infubr unb ^u^fubr in ^nttoerpen,

9^otterbam unb Hamburg.

24. 6cbtt>ergut unb 9Jiaggut.

25. 0er ©leicbgetoicbt^suftanb in ber 2lnth)erpener Tonnage«

^Uana.
26. ^nttperpen aU 6eebafen ber @ro§fcbiff<^M.

27. 0ic eeefcbiffabrt^oerbänbe.
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28. ®tc Oft- unb QÖßeflfc^elbe.

29. ^ie ^orbcrung bcr ^cfeitigung bc^ „barrage de Woens-
drecht".

30. 0ic 9^|)cinfrac|)ten.

31. ^ic 93cbcwtung bcr belgifc^en ^inncnfc^iffa^rt für '^nU

tDcrpcn.

32. 0ie bcutfc^--be(gifc^=fran55fifc^c 9Runbfa^rf bcr 9^^cinfc^iffc.

33. ^tc 93ebcutung ht^ 9l^t\nß für *2lntn)crpcn.

34. ®ic llmfc^(a9^etnric|)tungcn in 'iHnttocrpcn unb 9^ottcrbam.

35. ®ic ©onbcrffcüung bc^ bclgifc^cn ^ifcnbaf^ntpcfcn^.

36. 0a^ ©cbü^rcnprinsip im bclgifc^cn 0taat^cifcnba^ntt)cfcn

37. 0ic 0urc|)fü|)rung bc^ @cbü|)rcnprin5ip^ bei bcn belgifc^^en

Gtaat^cifenba^nen.

38. ®cr bclgifc^c ^urc^fu^rfa^ iDon 4 c.

39. 0ic bcutfc^cn 6cc|)afcntarife.

40. 0ic ^oEänbifc^en ©urc^fu^rtarife.

41. 0a^ bcutfc^c unb bclgif4)c 3nfcrcffc an bcn bclgifc^cn

*3)urc^fu^rtarifen.

42. ^aß 6trcbcn, ^nttpcrpen ju einem billigen Äafcn ju

machen.

43. 0{e ^ebeutung ber „9^atien" in ^ntipcrpcn.

44. 0ie ^nfu^ren »on ©etreibe in 'Qinttotvptn unb Q'^otterbam.

45. Q3erfc^iebenc ^rbcit^bcbingungcn in ^nttpcrpen unb ^oUtx=

bam.

46. 0er (Jifcncrj^anbel *2lnttt)erpen^.

47. 0ic ^nttpidlung^tcnben^cn im Qöelfl^anbel.

48. 0ie s3cbeutung be^ ^u^fu^r=„(^igen^anbel^".

49. 0ic Beteiligung ber "^Sclgier am Äanbcl.

50. ^aß belgifc^c ^miffion^- unb ©rünbung^tpcfen.

51. ®a^ 9'^ationabermögen in bcn Äauptlänbem.

52. 0ie bclgifc^c Äanbel^flotte.

53. 0ie 5^o^lengcfellfc|)aften im ^empcnlanbc.
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1 ^iefe^ 6ci&ti>anfen fommt nirgenb^ in fo auffdtriger

^cifc 3um ^u^brucf , tote in bcn 6cl^riften öon ^rofcffor

^rt Slöiebenferb. S>rei ^eifpiek feien bafür angefül^rt

:

1. TOiebenfelb fd^reibt in feinem in bcn Gübbeutfd&en

^Honat^i^eften "^pvxi 1915 erfd^ienenen ^uffa^ „3)eutfd&-

lanbg 6eepfen mit befonberer ^erüdfid^tigung bon

<Untti)erpen" 6. 61, 3. 25 ff.:

„^nttoerpen unb 'iRotterbam bor allem, in gc»

ringerem ®rabe üu^ SMmfterbam, finb feine^toegg nur

in geograpi&ifd^^natürUd&em ©inn al^ bie 6eel^äfen

beg SRl^ein^ 3U bcici(^ncn; fie finben im ^ll^eingebiet

aud^ bie tragenben (Btni^en i^tev toirtfd^afttid^en "^Be^

beutung.*^

3)agegen fd^reibt "^Biebenfefb in ber im Qerbft 1915

in ber Sädl^fd^en öammüung „^eftfuftur unb SQ^elt»

poHti!** erfd&ienenen ^rofd^üre „'5lnttDer|)en im ^eli-

berfe^r unb TOert^anbet" 6. 42, 3. 28 ff.:

„S)er Sranöport beg SRI^eing jebod^, obstoar er in

ftarfem "Silage tatfad^Üd^ benu^t toirb, fann al^ ber«

fel^rgfd^affenbeg (Clement für ^nttoerpen nid^t an^

gefprod^en toerben."

2. ^iebenfefb fd^reibt in bem suerft genannten 'JUuf*

fa^ im S^prir 1915 6. 62, 3. 9 ff.:

„3^ür bie 'iRl&einl&dfen (^JUnttoerpen unb SRotterbam)

bilben... bie beutfd^en '^exhinbunQeny ber ^uö«
lanböteif il^re^ ginterfanbe^, bie ba^ ^an$e tra^^

genbe ^ettey unb nur afg (Einfd^fag finb bie SBe«

ßiel&ungen 3um eigenen ^interfanb bort 3U toerten . .

.
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bte nieberfänbifd^sbergifc^en 'iRl^einl^dfcn, bor afrem

^nttDzvpen unb '^otterbam, finb in bcrfel&rgtoirtfd^aft«

fidler "53etrad^tuttg 3u ^euifd^Ianb mU3ure($nen unb

be^^alh in hie SReil^e ber bcutfd^cn 6eel&äfen ü)irt«

fd^aftnd^ einsugriebcrn.*'

S>agegen fd^rcibt '^iebenfclb im §er6ft 1915 in bcr

angefül^rten ^rof($ürc 6. 12, 3. 28 ff.:

„5n ber Sat ift ^elgieng "^irtfd^aftgreben bie

tragenbe 6tü^e für ba^ Qanbel^^ unb '^erfel^r^»

gebdube bcr belgifd^en (Btabt; bie '^e3ie]^ungen 3U

S>eutfd^ranb finb erft eine 5ofgeerfd^einung ber bon

•^Belgien l&er gegebenen SUn5ie]^ungg!raft."

unb chenba 6. 47, 3. 22 ff.:

„5n feinem ^ern unb bor aEem in feinem toirt«

f($aftnci^en Hntergrunb ift er (ber ©d^efbel^afen) bo($

ein beTgifd^er öee^afen geblieben. 'JHntloerpen au£^

ber belgifd^en SBefonberl^eit irgenbtoie ^^rauSsulöfen,

l^ei^t ^nttoerpen^ loirtfd^aftrid^e "^Befonberl^eit unter«

graben.''

3. "^iebenfelb fd^reibt in bem 3uerft genannten SUuf»

fa^e im Süpxil 1915 6. 72, 3. 10 ff.:

„Hamburg, 'iRotterbam unb ^ntloerpen ftanben

bor bem Kriege jebeg für fid^ £onbon unb £it)erpoo(

fo nal&e, ba% bon einem Übergeibid^t ber engfifd^en

gäfen nid^t mel^r bie ^ebe fein tann; nnb eg ö)ar bie

3cit ab3ufel&en, loann ein gamburg unb 9lotterbam,

aud^ ein ^ntioerpen nid^t mel^r nur bie ersten 6ee»

Isafen beB Jeftlanb^, fonbern gan3 ^uro:pa3 genannt

merben mußten.''
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S)agcgen fd^reibt Witbcn^db 3lDei '3Honate barauf in

bem ^uffa^e „Bonbon im Wdtioctfc^x unb ^ertl&anber*

in ber ©eograpl&ifc^en Seitfd^rift 6. 350, 3. 19 ff.:

„60 ti)irb man in ber ©d^tffaJ&rt^Biffer gamburg unb

^otterbam fd&on je^t afg £onbon ebenbürtig be3eid&nen

bürfen, unb and) ^nttoerpen fielet nid^t tozit l&inter

biefen fül^renben ( I) 6ee]&dfen 3urücf "^Dor bem

^iege toar bie 3^it absufel&en, toann gamburg unb

SRotterbam ( !) bk hebcutcnb^ttn gdfen nid^t nur beg

Jeftfaubg, fonbern gans (^nvopa^ genannt werben

müßten."

S)iefe £ifte t)on ©egenüberfteHungen fönnte leidet öer*

rdngert werben.

2 3ur ^ofemi! bin id) 3U meinem ^ebauern perföntld^

baburd^ genötigt iDorben, ba% mir ol^ne meine 3iiftim«

mung ^rofeffor SQ^iebenfelb al^ SRebner gegenübergefteEt

unb eg mir tro^bem nid^t geftattet tourbe, auf feine ^n«

griffe 3U antworten, oblDol^r fie auf gerabe3u unbegreif«

lid^en ^ifeöerftdnbniffen (t)gL S^nm. 19) berul&ten. '^iel«

Ui(^t feiert eg aber aud^ nid^t an einem fad^fid^en Spange

3ur "^ofemif. ^enn todl^renb 'iUrbeiten, toefd^e für fad&»

toiffenfd^aftnd^e ^eife beftimmt finb, toenig Hnl^eil

ftiften fönnen, ba fie fid^ in !ür3erer ober fdngerer ^xi^t

felbft korrigieren, ift ba^ hei 6d&riften, bic in erfter 2inie

in nid^tfad^fid^en Greifen Verbreitet toerben, nid^t ber

SolL 6ie toerben gläubig al^ ^u&erungen eine^ 6adf)«

berftdnbigen l^ingenommen unb bor allem in il^ren fad^-

tid^en ^Jllnfü^rungen, in^befonbere il&ren ftatiftifd&en *iHn*
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gaben, bic man felbft nid^t prüfen tanrif öertrauengboU

arg rid^tig betrachtet. TOtetoeit ba^ hei ben neueren

•^iebenferbfd^en S>ru(lfd&riften über SUnttoerpen ange=

hvad)t ift, fud^en bte fofgenben '^Unmerfungen 4, 7, 8, 9,

12, 16, 18, 19, 22, 31, 33, 41, 43, 45, 46, ,47 unb 48

barsulegen, ol^ne ba% mit il^nen eine erf($öpfenbe ^ri«

ti! — fle ift l^ier nid)t mögrid^ nod^ nötig — beabfi($tigt

toäre.

^S l^anbert fid^ bahci allein um eine ^vitif tniffen«

fd^aftUd^er ^xt 3>ie tiefe *3Heinunggt)erfd^iebenl^eit, bie

3tx)ifd^en '^rofeffor ^iebenfefb unb mir beftel^t, besiel^t

fid^ in erfter 2inie auf bie 'JÖletl^oben feinet *5lrbeiteng.

^en ^au, toefd^en er aufgefül^rt l&at, l&afte id^ für un^^

betDol^nbar, nid)t loeir feine SUu^ftattung unb *93ertt)en=

bung nid)t meinem öefd^marf unb meinem SÖ3unfd& ent«

fprid&t, fonbern toeil er auf nad^tpei^bar brüd^igen Unter«^

tagen aufgerid^tet ift.

"^oliti! l&at mit meinen Darlegungen, obtool^I i(^ natür«

lid^ aud^ poUtifd^e *^nfid^ten unb Wün\(i)e l&abe, nur in»

fofetn ettoag 3U tun, al^ id& glaube, ba% bie SQ5iffenfd^aft

il^rer SDeranttoortung um fo ernfter fid^ betonet fein

mufe, je mel^r il^re Darlegungen aud^ für ü)id^tige ^nt»

fd^Iie^ungen ber ^^PoUti! mit in ^etrad&t fommen fönnen.

^olf fie ftetg, eingeben! il^rer ^ürbe, bie „"^lid^tigfeit*'

bor bie y^'S^iigfeiV^ ^teilen, fo gans befonberg, toenn eg

um Lebensfragen beS ^olfeS fid^ l^anbeft.

3 (ES ift afferbingS burd^ ba^ belgifd^e ®efe$ öom

5. Suni 1839 (SHrt. 1) bereits beftimmt toorben, ba% ber

Don gotfanb erl^obene Gd^efbesoir (t)on 2,40 ^v. beim
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(Eingang unb 0,80 S^, beim ^u^QaxiQ für jebc Gd^iffg«

tonne) burd^ bie befgifd^e 'iRegierung an bie 8($iffe aller

Nationen, einfä^fiefeUd^ goffanb^, für ba^ urfprünglic^

in ber "iöorrage dm ^uSnal^me borgefel^en toar, 3urüd^»

gesal&rt toerben folfte. S>iefe nur auf ^dt öorgefel^ene

SRürfsa^fung ift bann in ben ganbelööerträgen SBelgien^

afö Snqc^tänbni^ berioenbet unb fo öerfangert toorben.

(Sie iDar aber burd^auö Mne SBefeitigung beö 8d^elbe«

3orrg, fonbern nur dne anbete (^infldbunQ unb beffere

Verteilung be^felben. ^cnn bie belgifd^e '^Regierung

fud^te bie erJ^ebfid^en Soften, bie il&r burd^ biefe ^a^»
nal^me ertoud^fen, baburd^ t)om Qanbel^\tanbe toieber

etn3ubringen, ba% fie „trois Centimes additionnels sur

les droits de douane, de transit et de tonnage" erl^ob.

3>arum l&atte aud^ ba^ 'illugranb nod& ein Sntereffe, 1863

3u ber an golfanb ge^a^lten '^Ibröfung^fumme t)on

36 W.ilL 'Sv. in erl^ebUd^em ^a§e bet3utragen. (E^ l&at

nid^t toeniger alß 23 ^iff. Qv. aufgebrad^t. 'iUud^ bie

beutfd^en Qa^en^täbte toaven an bieget (Summe beteiUgt,

unb 3lDar Hamburg mit 667 680 ^v.y ^Bremen mit

190320 5r. unb 2übedf mit 25 680 ^r. 3ur 3)edfung

btefer '^Betrage gaben fie, nad^ bem '^^orbilb ber 1859 er»

fofgten Veräußerung beg £onboner (Stal^fl^of^, bie alte

l&anfeatifd^e ^^Xieberfaffung in ^nttoerpen, bie 1564 er«

rid^tet toorben tpar, an ben befgifd^en €>taat 3urüdf,

3)iefe öofle Vefeitigung be^ 6d^erbe3orrg hebentete

and) barum für bie ^nttDidffung '^nttoerpeng einen neuen

^^bfd^nitt, toetr fie aud^ fonft eine beträd^tUd^e Verbirii«

gung mit fid^ braute. 3n Verbinbung mit il&r öerpflid^«
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tctc fid^ nämnd^ ^cfgien 3U hebcutmben ^rmdSigungen.

(£g l&ob ingbefonbere ba^ big^^rige Sonnengelb auf unb

beranfagte bie @tabt, tl^re Qafenabgaben erl^ebUd^ l&erab=

Sufe^en.

©0 fann man t>on ber ^efeitigung be^ 6d^eIbe3oEg,

tro^ feiner frül^eren S^i^wd^sal^rung burd^ bie befgifd^e

^legierung, bcn beginn ber neuseitlid^en Önttoicffung

!2lntn)erpeng baüzven,

SBqL für toettere öinseri&eiten ©uirraume, L'Escaut

depuis 1830. '33rüffer. 1903 I. ©. 157. 181.

^ S>er burd^fd^nittUd^e gal&re^berfcl&r anfommenber

©d^iffc betrug

in SUnttoerpen 1850—1859 . . 367 487 *5Reg.»S.

„ Hamburg 1851-1860 . . 756099 „

1864—1874 toar ber ©d^iffgöerfel^r in SRegiftertonnen

ber anfommenben 6d^iffe in





fatfd^en 6d^rüffen. 5)QDäl^rcttb tatfdd&Iid^ ^nttDcr^en in

feinem 6($ifföt>erfe]^r bort alfen SQ5eItl^dfen im 20. gal&r«

l^unbert bic l^öd^fte (EnttDicffung aufsutoeifen l&at, ftellt

^iebenfelb e^ in biefer ^esiel&ung l^inter gamburg,

'^lotterbam, ^iöerpoof, ^Bremen unb "^mfierbam!

^ ötubmann, ber (Befd&dft^fül^rer beg Söereing beut*

fd&er SReebereien, fagt über biefe l&eute mit befonberer

"^Jorliebe betonten "^nttoerpener S>opper3dl&rungen in

feinem '^luffa^ „Qamburg, SRotterbam unb '2Unttoer|)en

im 19. unb 20. Sal&rl^unbert" in ber saXarines^lunbfd^au,

3unil912, 6. 762:

„3ur 'iHbfd^lodd^ung ber '^ntlt)er:pener 3^0^^^ ö)irb

beg öfteren barauf öertoiefen, ba% fie fünftUd^ baburd)

bergrö^ert toerben, ba% biele bon gamburg au^gel^enbe

£inien i^re 3>ampfer '^Hnttoerpen foiool^l auf ber "^u^^

reife alß aud^ auf ber ^ücfreife anraufen Taffen; bie

Jorge bat)on fei, ba% biefe 6d^iffe auf einer 9leife in

Hamburg nur einmal, in ^nttoerpen bagegen sioeimat

eingel^enb ftatiftifd^ mit il&rer ^ettotonnage erfaßt toür*^

ben. 3>ie S^tfad^e alB fofd^e ift rid^tig; fie barf aber

nid^t überfd^d^t toerben. 5d^ l^abe Oerfud^t, bei bcn in

Jrage fommenben Qamburger 9^eebereien bie §dufig«

feit fofd^er ^äUe feftsuftefren, unb eg l&at fid^ bahei er«

geben, ba% biefe toefentUd^ geringer ift, al^ man an^

nel^men tonnte. 5d^ fd^d^e biefe ,fünftlid^e' "^^ergröge*

rung ber "^Inttoerpener 3^5^^^ innerl^afb eine^ 3al^reg

auf nid^t me^r afg 300 000 9Xettotonnen, eine 6umme,

bie angefid^t^ ber obigen 3iff^i*^ (ndmKd^ eineg cin^^
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gcl&enbcn 6ci^tffgt)erfel&rg in '5lntlDcrpen in gol&e t)on

11044 668 S^etto^SReg.'S. in 1910) nur fel&r geringe

^ebcutung l&at/*

3ebenfarrg mug neben ben S>opper3äl&rungen, toeld^e

aud^ bei "iRotterbam, toenn aud^ in geringerem *3Ha§e al^

bei ^nttoerpen, eine "^orre fpiefen, in '^etxa(i)t gesogen

iDerben, ba% biefelben 3^^^^^^ in ber 6($iffal&rtgftatifti!

mel&rerer gdfen barum ettoa^ gans "^öerfd^iebeneS be»

beuten tonnen^ toeif ftetg ber bofte ^laumgel^art beg

6ci^iffeg in SRed^nung gefegt toirb, ob cß ü)enig ober biel

geJöfd^t unb gefaben l&at. ^a^ fänt suungunften ^nttoer«

peng in bie '^Bagfd^are. ^enn erfteng fpielen Sßarraft«

fd^iffe im ©efamtberfel^r 9lotterbamg eine größere 'tRoIk

afg in bem ^JUnttoerpenö, unb sioeiteng finb bic S>ampfer

ber £inienfd^iffa]&rt an ber W,aa^ regelmdgig 3U größerer

^efd^eibenl^eit al^ an ber ^d&elbe genötigt; nel^men bod&

3. SB. unfere oftafiatifd^en "^leid^gpoftbampfer in '^nU

toerpen faft 20 mal fobief 2abunQ ein toie in SRotterbam,

aber tro^bem prangen fie in ber 6d^iffal&rtgftatiftif bei«

ber gdfen mit benfetben galten.

6 5)er (Befamtgüterberfel^r 3ur 6ee lä%t fid^ — toa^

3undd^ft ba§ ©etoid^t anfangt — hei Qamburg unb ^nU
loerpen fel^r gut miteinanber bergteid^en. ^r betrug nad)

6tubmann (a. 0. 6. 763), unter §in3ufugung ber 3al^(en

für 1912:

Äömburg 9lntn?crpcn

1890 7 599 000 t = 100 4 707 000 t = 100

1900 14 432 000 t = 190 7 892 000 t = 168
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^Darlegungen im btittzn Kapitel ber 6d&Iu6 ergeben,

ba% er l^inter bem öon '^Intioerpen surücfMeibt.

' SlBtebenfelb erbUcft in feiner '^Brofd^üre „'^nt»

iDcrpen im ^eftberfel^r unb Wdt^anbcV bie ©runb«

läge öon '^nttoerpen^ ^ertfteirung unb SBebeutung für

S>eutfd&Ianb bor alfem im S^Berfe ber ^enfd^en;

1. 3ii^^<$f^ fprid^t er allerbingg t>on ben binnen»

»afferftragen. (Sr meint (6. 11, 3- 32 ff.), ba% „ber

'iRl^ein fd^tDernd^ für ben 6eel&afen ber 6d^etbe=

münbung bie ba^ Partie cnt^(i)eibcnb tragenbe

etü^e ahQihV\ fielet aber (6. 11, 3- 39 ff.) ,M^
ma%Qchli<i)c Hnterfage für ^nttDerpen^ ^dU
ftelfung** in ber befgifd&en '^Binnenfd&iffal&rt, affo

Dor ariem in ben ffeinen befgifd^en ^anäleny bon

benm er später (6. 31, 3- 33 ff.) gans rid^tig aug=

fül^rt, ba% il&re „Sran^|)ortfoften offenbar nid&t

niebrig genug finb, ben Söorfprung aug5ugreid^en,

ben gerabe hei ben berl^drtnigmägig geringen Ent-

fernungen bie befgifd^en ^ifenbal&nen au^ ber

größeren ©d^nelUgfeit unb au^ ber *33ermeibung

Don Hmfabungen befi^en".

2. Qüx iDid^tiger f)ält "^iebenferb bie (Eifenbal^n»

tarifpofiti!. ^r fagt (6. 12, 3. 15 ff.): „mrer»

bingg ift biefer '^Binnenfd^iffal&rtgberfel&r in '^nU

toerpen nid&t bon aHein entfd&eibenber *53ebeutung ;

bie (Eifenbal^nen . . . finb für bie 3wfwi&r unb ^bful&r

erl^ebfid^ ibid^tiger*^ unb fagt feine ^u^fül^rungen

(6, 33, 3. 28 ff.) in bie ^orte 3ufammen: ,,^enn
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^nttDcrpen für bk '^ilugful&r dm fo ftarfe 'illtt3ie=

l^unggfraft über Belgien l^inaug ausübt, feine

(Eifenbal^ntarifpoliti! ift eine ber toid^tigflen llnter=

lagen''.

3. "^m toid^ttgften erfd^eint ^^Biebenfelb aber ^^nt»

toerpeng digen^anbeL (£r fagt 3. S8. (6. 24,

3. 12 ff.): „Hnb bod& barf man... toeber bm SR^ein

nod^ bie (£tfen|^al&ntarife aB bie eigentlid^ entfd^ei«^

benbe (Brunbfage ber ^nttoerpener '33e3iel&ungen 3U

^eut^d)lanb be3eicl^nen. 5>ie Srangportgetegen=

l&eiten finb nur ba^ SÖlitter, beffen fid^ ber (Eigen-

l^anber hebimty t)on feiner ^afiö au^ naiif S)eutfd^=

fanb über3ugreifen.''

S>ie gaitptaufgabe biefer 6d&rift ift e^, 3U 3eigen, bafe

"^Inttoerpen^ befonbere *^ebeutung bod) nod^ au^ tieferen

'5Bur3ern ertodd^ft, al^ au^ bem digenl&anbef, ber difen«

ba]&ntarif))oritif nnb ben ^anäfen. S>ie toirfUd^ entfd^ei=

benben ©runbragen in il^rer (Eigenart 5eraug3uarbeiten,

3U erfldren unb 3U toürbigen, ift bie 'JHufgabe ber SQ5iffen=

fd^aft. Sl&re 2öfung folf l^ier öerfud^t tperben.

^ ^a% in einer 3^^^ größter ted^nifd^er 'Steuerungen

auf feiten ber Sed^nifer bie Sllnfid^t entftel^en fonnte,

ba% „im mobernen SIBeltDerfel^r ber Sran§portmögrid^=

Uit ber tatfäd^Ud^e Söerfel&r alßhalb 3U folgen pffegt*', ift

begretflid^. 'illber ein ^oUß'a>ixt foffte biefen (Bianhtn^^

fa^ cineS te<^ni\(i)cn 3^ttörterg nid^t toieberl&oren, toie

S3iebenferb e^ in feiner '33rofd^üre (6. 6, 3- 20 f.) getan

l&at. ^ür einen ^olf^tJDivt ift bie ein^a(^e ted&nifd^e
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^ran^poxtm'ögÜd)Uit nid^t^ afg bic (Brunbrage, btc ge«

geben fein mu&, bamit bic aufbauenben Gräfte be^

TOirtf($aftgrebeng fid& frei entfalten fönnen. '^o fie

feieren, nü^t and^ ni(^tö bic grogartigfte 2!rangportmög»

fid^feit. 3>ie ©efd&id^te beö *33er!e]&rg ift fo reid^ an ^e=

tDeifen für biefe ©elbftöerftdnblid^feit, ba% e^ nid^t nötig

ift, fie l^ier 3ufammen3ufterfen. ^uß bcv nnmittelbaren

Hmgegenb t)on 'JUnttoerpen fann 6eebrügge al^ ein "53ei*

fpier angefül^rt toerben. *53gr. aud^ 'iHnm. 12.

^ ©iefe '5Xad^frage nad^ 6d^iffgraum ift ba^ (Entfd^et«

benbe. '^cil fie in *Jllntü)erpen in fo befonberg ftarfem

^age Dorl&anben ift, laufen bort fo biete 6d^iffe an^ unb

foEange fie beftel^t, toirb fie fid^ auä) immer ein cnU

fpred^enbeg Angebot an 6d&iffgraum 3U fd^affen loiffen.

^irb eö nid^t mel^r t)on beutfd^er ^citc bargeboten, fo

bereittoilfigft t)on anberer, in^befonbere engHfd^er (Seite.

SIDenn man ba^er fagt, ba% fo öiele *^u3fu]^rgüter ben

^eg über ^nttoerpen einfd^Iagen, toeif bort befonber^

öiefe unb gute 6eet>erbinbungen fid^ bieten, fo gel^t man
bcm 'iprobfem nid^t auf bcn ©runb. 3)ag gefd^iel^t mand^«

mar in 9leeber!reifen. ^an gel&t in feinen (Bcbantcn

au^ t>on bcn 6d&iffen. €>ic finb betoegUd^, fönnen aud^

einen anbcxcn gafen auffud^en, unb toenn fie eg toirf«

Hd^ finb, toetd^e bic '^ugful^rtoaren l&erbeisiel&en, bann

muffen fie biefe au(^ sum anberen gafen na(^ fid& sieben.

S>ag ift ein Srugfd^rug.

3)enn bic (Seefd^iffe laufen nid^t 3U il&rem Vergnügen

^ntioerpen an. @ie tun ba^ biefmel^r nur, toeit bort eine
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fo groge *5Taci&fragc nad) il^nen ift. d^ l^anbelt fid^ beig«=

f)alh in *^3)ül^rl^eit airein barum, ti)ie toeit biefe S^ad^«

frage ftd^ berpfransen lägt. Über biefe entfd^eibenbe

6runbfrage toirb regertndgig af^ cttDa^ STtebenfäd^ricI^eg

mit tDenig nid^t^fagenben SQ}orten eilig l&intDeggegangen.

Satfdd^nd^ fommt eg ariein auf fie an.

(5otDeit biefe STlad^frage befgifd^er §erfunft ift, tour-

Sert fie feft im Robert. Sl^re ^erpfransung ift big auf

Meinigfeiten nid^t mögUd^. '^ie e^ unbenfbar ift, bag

bie befgifd^e "^u^ful^r 3U einem erl^eblid^en Steife über

einen l^olfanbifd^en, nod& ba^u ungünftiger gelegenen

(Seel&afen gefenft toirb, fo ift aud^, toie in ^nmerfung 12

bargelegt toirb, eine "Ableitung über 3)ün!ird^en unb

QaOre nid}t möglid^.

"äj^nfid^eg gilt t)on ber fran3öfifd^en ^ad^frage. S)enn

^ranfreid^ l^at bereite bie dugerften 'JHnftrengungen 3U=

gunften feiner eigenen gdfen gemad^t; eg ift nid^t ioal^r»^

fd&einUd^, ba% eg nad) bem Kriege bie ^raft l^aben toirb,

fie nennenötoert 3U fteigern. "^iff eg mit triefen '^aren

auf bem '^Q^-ertmarft fid^ he'^anpteriy tann eö ben toid^ti«

gen Swgang, ben '^nttoerpen il&m bietet, nid^t gan3 ent'^

beeren.

^iefe befgifd^en unb fran3Öfifd^en 3^rad^tmengen finb

aber tJielfad^ Oon entfd^eibenber '33ebeutung für bie beut«

fd^en Dampfer. 3m ^erfel^r mit einem befonber^ toid^-

tigen ©ebiet, für ba^ '^ntvoevpen mel^r 2abnnQ bietet al^

gamburg unb *58remen 3ufammen, l^aben fie in ben t)ier

gal&ren 1910—1913, toie id^ genau feftfteHen fonnte,

20 0/0 mel^r ^rad^ttong an^ Belgien al^ an^ 3)eutfd^«
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lanb in 'JHnttDctpcn etngenommeit, unb toenn 3ur bclgi*

fd^en ^rad^t and) no(i) bie fransöfifd^e l^tnsugcrcd^net

tDtrb, fo fteigert ^id) ba^ ÜbergctDid^t biefer tDurselftänbi»

gen '^Unttoerpcner ^lad^frage nad^ 6d&iff!graum auf 43 o/o.

5>a^ ift bieircid^t ein dugerfter Jafr. "^Iber toenn aud^

nid^t ühctali entfpred^enbe'^Bered^nungen fid^ burd&fül^ren

liefen, tDirb bod^ im affgemeinen al^ rid^tig angenommen

loerben Bnnen, ba% bk befgifd^^fransöfifd^e ^rad^t für

bie beutfd^en Dampfer in 'illnttDerpen eine nid^t x>id ge»

ringere '^olU al^ bie beutfd^e '^va^t gefpielt f)at 40

bxB 50 o/o ber eingenommenen 6üter, bie oft l&inter ber

©efamtmenge au^ ben getmatl&dfen toentg surüdbleiben,

bürften auf fie entfalfen.

"^ber aud^ bie beutfd^e Jrad^t ift nid)t fo betoegnd[),

toie Tetd^tl&in angenommen loirb. 91tan überfielet, ba% eö,

toie in ^tcinfreid^, aud^ in goiranb fd^on bi^l^er an *5Un«

ftrengungen nid^t gefe^ft l^at, biefen beutfd^en ^erfel^r

oon 'illnttoerpen 3u fid^ l^erübersusiel^en. (Eifenbal&ntari«

farifd^ loar fd^on bi^l^er nid^t 'iUnttoerpen, fonbern '^Rotter«

bam bet)or3ugt (Ogf. '^Inm. 40). goftanb tann faum nod^

toeiter gelten, nnb für 3)eutfderanb ift jebe toeitere Unter«

ftü^ung auggefd^roffen, ba fie t)or arfem auf Soften Don

Bremen nnb gamburg erfolgen toürbe. ^i^l^er aber l^at

SRotterbam tro^ alter J^oiränbifd^en 'iBemül^ungen an 'iUn«

Siel^unggfraft für bie beutfd^e ^^u^ful^r loenig getoonnen.

^n^ freien €>tnden loirb eg überl^aupt nur toenig t)on

unferen großen 'iReebereien aufgefud^t. S>ie beutfd^c

Oft»^frifa«2inie l^at eö hd ber 'illugreife toieber auf=

gegeben, ^ie beutfd^e ^leid^gpoftbampfernnte nad^ Dft«^
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afien ^at eg feit 1900 nur in il^ren Sa^tplan aufgenom»

men, toeil bie ^Icid^^regierung hd (Erneuerung beg @ub»

bentionööertrage^ eg tjerfangte. 6ie l^at feine ^reube

bavan gel^abt. 3m gansen 3a^r finb in ^ottcxbam nod^

nid^t 4000 'StcK^tion^ eingenommen tDorben. Wenn er

nur nad) eigenem 3ntereffe l^anbeln fönnte, toürbe ber

^orbbeutfd^e Hot)b faum sögern, ^lotterbam toieber auf«

3ugeben.

^arum ift eg ni<^t rid^tig, toenn in einem toäl^renb beö

^rude^ biefer "^Hrbeit in bzn '3Ilitteirungen ber *33o[!g»

toirtfd^ftrid^en (Befellfd^aft in Belgien Dom 2. SÖIdrs

1916 erfd^ienenen anDnt)men "^ärtifer, toeld^er ben ^ie«

benfelbfd^en (Bianbpuntt unter '33erti)ertung öieler Don

mir münblid^ erl^obenen (Sinioenbungen befonber^ ge»

^(i)iätf übet aud^ befonber^ einfeitig öertritt, gefagt toirb

:

„biefer beutfd^e ^erfel^r ift in feiner TOeife an "^nU

toerpen gebunben*^ unb bann furstoeg bel^auptet loirb:

„^ei einer '^bioanberung ber beutfd^en 'iReebereien t)on

Sllnttoerpen nad^ SRotterbam toürbe biefer *33erfel&r in

feiner ©efamtl&eit fofgen, befonberg ba ol^nebie^ ber 3n«

fanbtrangport für einen fel^r großen Seif biefer (Süter

billiger über '^lotterbam 3U feiten ift; für ben 'j^u^faff

an befgifd^er unb fransöfifd^er 2abung loürben fid^ bie

^eebereien 3um größten Seif an ber beutfd^en 2abnnqf

bie in "^ntloerpen bi^l&er mit fremben Dampfern öer^^

faben tourbe, fd&abfog l^aften tonnen/' S)ag toürbe in

feinem erften ^eii l^öd^ftenö 3utreffen, toenn bie beutfd^en

S)ampferrinien ol^ne jeben (Erfa^ in *5lnttoerpen fortfielen.

3>ag ift aber unbenfbar. S>ie groge befgifd^^fransöfifd^e
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*5lugful&rinbuftric öerfangt auf^ bringenbfte einen (^x^

fa^, unb bie (Englanber üoerben aufg freubigfte bereit fein,

il^n 3U fd&affen. (£g toürbe bal^er mit ber 'JUbtoanberung

ein fel^r gefteigerter SIÖettbetDerb bcn beutfd^en 9leebe«

reien entftel&en, unb er loürbe je^t in ben belgifd^^fran*'

3öfif($en ©ütern in 'JUnttoerpen bie fefte 6tü^e ^inbexiy

beten fid^ biö^er bie ^eutfd^en erfreuten, ^ag yy€>(i^ab^

lo^^aÜcn'' ift ferner nur mögrid^, fotoeit eö fid^ um
beutfd&e ®üter l^anbeft, ü>eld&e mit ben beutfd&en £inien«

bampfern öerfrad&tet toerben motten unb nid^t ber«

frad^tet toerben tonnen, "^n fold^en (Bütern l&at eg in

^ntloerpen nid^t gefe^rt. Qchen in SRotterbam bie 6d^iff=

fal&rtgberbänbe für bie ^rad^tbefd^affung befonbere ^er«^

günftigungen getoäl^ren muffen, fo l^aben in '^nttoerpen

toieJfad^ ni^i alle (Bütev mitgenommen toerben !önnen.

^ber ba^ ift naturUd^ nur ein ffeiner Seif ber auf frem»

ben 3)ampfern berfabenen beutfd^en ©üter. ^er \x>zitauB

größere Seil ift t)erfrad^tet toorben 3U befonber^ niebrigen

(Bäi^eny toeld^e bie großen 9leebereien nid^t betoiCrigen 3U

fönnen glaubten. *2Xur iDenn man biefen ©ütern min*'

beftenö biefelben *33orteire toie bi^^^r in ^nttoerpen ein«

rdumt, tonnen fie 3ur (Sd^abEogl^aftung in SBetrad^t

fommen. 3mmer ift ba^ (Ergebnis ein 6d&aben auf beut«

fd^er ^zite, ber halb mel^r in l^öl^eren ^rad^tfd^en für

bie *33erraber, halb mel^r in berringerten (ginnal^men für

bie SReebereien l&erbortritt.

1^ Über ben gafen bon 'iUnttDerpen Tiegen 3ö)ei um«

faffenbe SD3er!e bor:
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Anvers, Port de Mer. Description du port et des Eta-

blissements maritimes d'Anvers, d'apr^s les docu-

ments les plus recents. Trüffel 18Q8. 2. edition^

augmentee d^un appendice, 1905. ^iefe 6d^rift ift

in crfter 2inie eine ^efd^reibung ber ted^nifd^en ©tn«^

rt($tungen beg 'JUntiDcrpener gafeng.

^ie Söerfel^rgtDirtfd^aft be^ ^ntlDerpener Qafcng. ^ine

Sufammenfaffcnbe @tubie Don Dr. ^anl (Sl^Ier^,

g. SBurtmann, (^. Campbell unb ^. ^ubbcrg. gam«

burg«^remen 1915. S)iefe 6ci&rift ift eine fel^r toert»

öolfe 'JUrbeit unb in^befonbere '3Hateriatfamm(ung

über affeg, toag in ^nttoerpen für ben ^leeber bon

^ebcnturiQ ift.

Über bie "ipräne, ben 'JUnttDerpener gafen toeiter au^^

5ubauen, geben bi^ Annales des travaux publics de

Belgique 'JHu^funft. (Eö feien befonber^ l&eröorgel^oben

:

9lol)erg unb ^e '^Binter, Les etablissements maritimes

de la ville d'Anvers et leurs diverses extensions.

^uöuft 1914.

Extension des installations maritimes au nord d'Anvers.

3uni 1905.

^ine 6ammrung ber auf ben '5UnttDer))ener §afen be»

jügfici^en toid^tigften ©efe^e unb *33orf($rtften ift cnU

Italien in ber ^rudffd^rift „Sufammenfteffung ber QaupU

beftimmungen für ben gafenberfel&r 3um ©ebraud^ ber

6d^iffgfapitäne". ^nttoetpen 1910.

Jür bie nautifd^en '3Hitteirungen im Sejt bin id) gerrn

Oberbaurat ^oetoer in ^nttoerpen 3U ^ant öerpflid^tet.
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11 Hm ben iä^rmnbcn (Einffug biefer ©egcnfd^c unb

^ompetensfonfrifte 3U minbern, l&at ber ^rdfibent bcr

SHnttDcrpener ganbergfammer, ^ortt), am 9. 3>e3ember

1913 öorgefd^ragen, bic Söertpattung beg 'iHnttDcrpener

gafcng einer neutrafen ^örperfd^aft 3u übertragen,

toetd^e fid^ aug 29 ^itgtiebern 3ufammenfe^en follte,

unb 3tDar je 9 *33ertretern be^ 6taate^, ber 6tabt unb

ber ^aufmannfd^aft, fotoie 2 ber 'iprot)in3talt>ertDaltung.

€tn tatfdd^nd^er Jöftfd^ritt ift bann unter ber beutfd^en

^ertoartung er3tert toorben, tnbem "^nttoerpen unb feine

"^Xad^bargemeinben — dl&nncl^ toie fid^ bic bigl^er ge«

trennten ©emeinben ^rüffefg 3U bem *3)erbanb t)on

(Bro^s^rüffer 3ufammengefd^roffen l^aben — in einer

„Commission intercommunale*' ein neueg 'iöertDaltung^-

organ gefd^affen l^aben.

12 TOiebenfefb bel^auptet bic^ in einer bon il&m ber«

fanbten S>rudfd&rift (6. 2, 3. 17 ff.) unb betont tuv^

barauf nod^malg, ba^ eg „ein 2eid^teg" fei, nid)t nur ben

fran3öfifd^en, fonbern aud^ bm gan3en befgifd^en ^erfel&r

bon SUnttoerpen „auf ba^ 3^^^ 3)ün!ird^en«9aöre um«

3ubirigieren*'. '^abnv^ tonne ,ybie Söefriebigung ber hcU

gifd^en^ebürfniffe bem ©d^erbel^afen ent30gen werben!"

(6. 3, 3. 1.)

S>a ^iebenfefb ba^ 3tDeitemar O^tmbe nid^t mel^r er«

tod^nt, fd^eint er fefbft baran 3U 3tDeifern, ob biefer bet«

gifd^e ^lal^ 'JHnttDerpen ü)irb erfe^en fönnen. 6d^on bie

nautifd^en ^erl^dltniffe bürften ba^ börUg unmögfid^

mad^en. 'JUber aud^ toirifd^aftfid^ l^at ber (BcbanU cttoaB
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iiberrafd^enbeg. O^Unbz ift U^^ex faum ctcoaB anbereg

alö ein ^la^ ber Mftcnfd^tffal&rt. ^enn ba% bie Qafen«

ftäbtc, bereu Söerfel^r e§ bicnt, ntc§t territoriar 3ufam«

mcnl^ängen, fonbcrn burd^ einen *2Iteere^arm Donein«

anber getrennt finb, befeitigt tDirtfä^aftUd^ nid^t bm (£l&a»

rafter beg ^ad^barf($aftgberfel&rg, ber beutlid^ in ber

S)urd^fd^nittggröge ber bort öerfel^renben @($iffe, bie

1912 nur 634 gegen 1973 ^eg.^S. in "^nt^zxpen betrug,

5um Sllugbrudf fontmt. Ofteube bient beut ^erfel&r mit

^ngfanb, nnb ßtoar einerfeit^ bem für bie belgifd^en

(Eifenbal^nen toid^tigen 'iperfonenberfel&r, unb anberer«

feit^ ber Söerforgung be^ engtifd^en SSXarfte^ mit bcn

leidet öerberbUd^en (Srseugniffen ber loeft« unb oftpanbri«

fd^en £anbtDirtfd^aft. "iSeibe S\x>eäc erforbern biete rege!«

mäßige S^al^rten. S>a ber ^erfonenberfel^r in fd^arfem

'^ettbetDerb im Slöeften mit bem nai&en (Ealai^ unb im

Often mit *33nffingen unb goef x>an Qollanb ftel^t, l&at

ber (Btaat biegen *33erfel&r felbft organifiert unb sugfeid^

aud& für ben Oftenber gafen — neben I3V2 ^ilf. 5^^

ftdbiifd&en ^uftoenbungen — 48 mUl ^r. hi^ 1912

auggegeben. ^u§ biefem regelmäßigen ^lad^barfd^aft^«

berfel^r erffdren fid^ bie großen nnb gteid^mäßigen 3if=

fern be^ Oftenber Gd^iffal^rt^berfel^r^. Reliefen fid^ bie

Eingänge 1900 auf 1112887 '^leg.^S:., fo 1912 auf

1 105 709 ^eg.^S^. Keffer toirb bie £age aud^ l^ier burd^

bie (Büterftatifti! gefennseid^net, loeld^e für 1912 eine

SUuSful^r bon nid^t mel^r alg 47 337 t, übertoiegenb SHab«

runggmittel für ben ßonboner ^arft, unb eine Sinful&r

t>on 326204 t auftoeift, bie $n md)t alg sloei ^xiiieln
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aug Qots nnb ^of)U beftel&t. 3n ber überfeeifd^en ^al&rt,

auf bie cö l^ter aircin anfommt, spielt 0\Unbe feine

SRorre. 5ür fie ift ber gafen ntd^t dnqcv'K^tet nnb aller

SÖal^rfd^einlid^fcit nad^ überl^aupt nid^t einsurid^ten,* aud^

nid^t mit '^Uuftoenbungen, bie \x>eit über bie in ^nt=

ü)erpen gemad^ten l^inauggel&en. Ob unter biefen Hm«
^tänben '53ergien iDirfUd^ Jeiii)t bie 'Mittel ^inben tann'\

^nttoerpen burd^ Oftenbe Tal^msutegen ?

SUud^ ber (Bebanfe, ba% bie genannten heiben fransö«

fifd^en gäfen SUnttoerpen erfe^en tbnneny ift \ad)li^ fel&r

fd^toad^ begrünbet. (Berabe Qa'ove nnb ^ünürd^en er«

freuten fid^ bi^l^er bereite toeitgel^enbfter Unterftü^ung.

^ein (Btaat ift hefanntlid) in feiner ©d^iffal^rt^poHti! fo

iDeit gegangen tote 3^ran!reid&, unb t)or altem sugunften

ber genannten heiben '^Xorbl&dfen ift bie „surtaxe d'en-

trepot", ber l)o^e Soffsufd^rag für alle ^aren, bie nid)t

auf birefter Jal^rt na^ J^anfreid^ gebrad^t toerben, ein^

gefül^rt toorben. Silud^ bie fransöfifd&en Sifenbal&nen,

3umar feitbem fie t>erftaatfid^t finb, l^aben eg an einet

Sarifpoliti! ßugunften ber fransöfifd^en Qdfen nid^t festen

raffen, 'iöiel mel^r fann man nid^t tnn. Unb bod^ toar

ber Srfofg nur mdgig. 6erbft ^avi^ l^at, tro^ aEer ^e«

günftigungen beg naiven ©eine^afeng, einen toertboiren

Seit feiner ^u^ful&r, 3. "^B. nad^ <Bnbamexitay über '^Int«

iDerpen feiten muffen.

5lDag gabre im befonberen anfangt, fo ift e^ Don ^eU
gien nal^esu fo loeit entfernt toie 'iBremen, unb eS ftel^t

3u 2anb mit il^m in feiner befferen SÖ5üffert)erbinbung

afg ber SÖ)eferl^afen. ^ei fofd^en Entfernungen fonnte
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Don einem SBettbetoerb ühexl)<xupi erft fel^r tief im Qinter«

fanbe bie 'iRebe fein. (Eigentrid^ ü)irb erft in ber 6ci&ti)ei3

§aöre 3ur ^onfurrentin für '^nttoerpen. 3m '^erfel&r

mit ^afer finben fid^ eine ^eil)e Sarifbegünfttgungen,

toelcl^e gaöre auf Soften be^ ^d&elbel^afeng Sugute

fommen, fo bei ber '^u^ful^r für fonbenfierte snttrd^, ^dfe

unb (Betoebe, bei ber (Sinful^r bon ^ofog« unb "^almör,

Kaffee, SReiö, fotoie gäuten unb ^^rten. 3m allgemeinen

U)irb gabre überl^aupt nid^t 3U ben ^ettbetoerb^i^dfen

'JHntti)er))enö gesäl^Ü. 2eener (La politique des trans-

ports en Belgique. Trüffel 1913, 6. 259) 3. ^. nennt

al^ fotd^e nur 'iRotterbam, 'iBremen unb 5>ünfird^en. S>er

befgifd^e (^in^^ unb ^u^ful&rberfel^r lä%t fid^ iebenfaK^

auf bem weiteren unb foftfpieUgeren "^eg über gabre

nur unter fd^toerfter 6d^äbigung ber befgifd^en 3nbuftrie

leiten^ unb „ein £eid^te^'^ toirb aud) ba^ nid)t fein.

(Ettoa^ anberö fd^einen enblid^ bie '^erl^dltniffe hei

3)ün!ird&en 3U Hegen, aber aud& nur auf ben ersten '^lid.

S>ie ®efamt3a]&ren tdufd^en aud^ l^ier. ^e3eid^nenb für

bie tDirfHd^e £age, ioa^ 3undd^ft ben ©d^iffal^rt^berfel^r

anlangt, ift bie Satfad^e, ba% 1913 t)on ben im gan3en

au^^al)venben 1412 ed^iffen mit 1 984 627 ^eg,-^. nid^t

toeniger aW 1004 mit 1 264 649 '^eg.^S. (^nQlanb 3um

3ier "Ratten. 5S5irb Don (Europa unb bon ben fran3öfifd^en

Kolonien abgefel^en, fo l^atte ^ünürd^en im genannten

3al&r überl^aupt nur 71 au^gel^enbe 6d^iffe mit

249 636 <^eg.«S:. auf3utDeifen. Unb bat)on entfielen 37

mit 144 226 ^eg.^S. auf ba^ ^oüe fiefernbe 'iHrgen«

tinien. ^a^ ift fid^erUd^ nid^t ein enttDidffungigfdl&iger
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^cim für einen Weitl^a^en. ^ie (Büterftatifti! bcrftärft

bicfe ^nfid&t. 1912 betrug hie qan^e ^ugful&r nur

636 038 t, mt>on 156111 t auf ^ol^ren, ^ofS unb SBri=

fettg, unb 3ii>ar übcrtotegenb Söun!cr!ol&ren, entfielen.

3iel&t man aber ben 5ranfrei($ borbel^altenen SDerfel^r

mit ben fransöfifd^en Kolonien ah^ fo Derbkiben ein«

)d)Ue%li^ mi)len nur 353 550 1. '^anf bev fc^arfen Saiag«

nai&me ber „surtaxe d'entrepöt" tft bie ^inful^r 3tDar

ettoag beträd^tlid^er. ^ie ^ol&ftoffberforgung ber großen

fransöfifd^en SejtiUnbuftrie im ndd^ften gintertanb ift

^ünfird^en fd^toer 3U entreißen. Sro^bem ift ein benU

lid)ev 'iRüdfgang 3U t>er3eid^nen. ^^UnttDerpeng alter '^etU

betperb in bev TOolfeinful^r unb (Bent^ neuer in ber

g^fad^^einful^r mad^en fid& ftarf geltenb. 3n ben beiben

ga^ren 1911/12 unb 1912/13 W ^ünfiv^en bie nie^

brigften '5öorreinful^r3iffern feit 1894/95, mit alleiniger

"^Uugnal&me Don 1905/06, 3u t)er3eid^nen, unb ber gan«

bergfammerberid^t S>ünfird^eng für 1911 (6. 15) beffagt

„la diminution constante des importations de lins".

3m gan3en 3eigt biefer norböftlid^fte @ren3]&afen ^ranf*

reid^^ Seid)en einer (Biagnation. 3n ben legten heiben

3al&ren finb toeniger 6eefd&iffe bort eingelaufen alg je

in einem 3al&r im leisten l^alben Sal^rl^unbert. *5Hug einem

fold^en '^la^ lägt fid^ fein ^eltl^afen mad&en.

"^u^erbem 3eigt bie (Erfal&rung immer lieber, ba^ ber

^eltberfel^r fel^r tDal^lerifd^ ift. (Er l^at loenig (Binn für

'ilbtDed^flung. (2r 3eigt öielmel^r aud^ in 3unel&menbem

^a%e bie ^on3entrationgtenben3, bie burd) unfer gan»

3eg '^Öirtfd^aft^leben l^eute ]^inburd^3iel^t. Smmer enger



tDirb ber ^reiö ber cigentltd^cn "^dt^ä^en. 3n i^n neu

aufgenommen su toerben, ift ntd^t „ein 2ei($teg".

3^drrt aber biefe (Srfa^mögUd&feit fort, fo öerüert hie

Argumentation öon 5!BiebenfeIb in feiner fo öief ber«

fanbten 5>rudffci^rift ytCinc ba^ ^an^c cni^d)dbenb tva^

genbe 6tu^e*^

13 *33gf. bie ungefdl^r gleid^seitig erfd^einenbe 6d&rift

beig *53erfafferg „^elgienö ©teirung in ber 5)Q3eIttDirt«

fd^aft'* in ber öon €>. Qiv^d l^erau^gegebenen 6amm»
futtg „3ü>if<^^tt ^rieg unb ^rieben".

1* 3n biefem ^erfelbftänbigunggfampf (Englanb

gegenüber l&at Anttoerpen erJ^eblid^e (Erfolge aufsutoeifen.

^er Anteir ber beutfd^en tflagge an Antloerpeng '^Jer*

fel^r ift beftänbig getoad&fen. SlBäl^renb bie englifd^e

jragge fid^ 1890-1912 bon 2 566 000 9leg.«S. auf

6269 000 9^eg.-S. ober auf 242 o/o gehoben l)at, ift

grei($3eitig bie beutfd^e t)on 778 000 9leg.»S. auf

4 150 000 9leg.«2:. ober auf 534 o/o geftiegen. Aber biefe

6tatiftif gibt nur ein fel^r untJoirfommene^ "^Sifb bon ber

beutfd^en unb englifc^en ^rad^tfeiftung. (E^ ift fd^on Unn«

3eid^nenb, ba% 1912 bic au^fal&renben (Sd^iffe unter beut»

fd^erJfagge eine ^urd^fd^nittögröge Don 2561 9leg.«S^. unb

unter engtifd^er^agge eine fold^e Don 1852 'iReg.sS. l&at«^

im unb auf beutfd^er ©eite unter 1620 nur 99 ober 6 o/o,

auf engUfd&er unter 3383 bagegen 799, ober faft 24 o/o

^rtaftfd^iffe auftoiefen. Mnntc man aber — dl^nlid^

toie hei ben (Sifenbal^nen — bie gefamte Sran^port*^

130



Iclftung nad^ öetoid^t unb Entfernung in Sonnenmcilen

berechnen, fo iDÜrbe tDal^rfd^cinrid^, ba bie cngUfd^en

6ci^iffe im '^af}t>exU^x fo ftarf befd^dftigt finb, ber Unter»

fc^ieb 5ü)ifci&en ber englifd^en unb ber beutfd^en ^fagge

fd^iDinben, öieffeid^t fogar fid^ ing ©egenteif loanbeln.

Sebenfallö bel^auptet (Sngranb nur mit load^fenben

6($tt)ierigfeiten feinen ^ianb. 1913 l&at fid^ fogar gegen«

über bem "^^orjal^re bie beutfd^e 6ci^iffal&rt in ber S^^^
x>on 1627 auf 1705 unb im 9^aumgel&art bon 4,15 "mUl
SReg.^S. auf 4,51 mUl 9leg.«S. - mel&r afg alle an«

beren ^laQQcn — gel^oben, lodl^rettb bie engfifd^e J^^agge

greid^3eitig bon 3394 auf 3352 6d&iffe unb bon 6,26 SÖlirr.

^leg.^S. auf 6,17 'mUl SReg.«S. i&erabgefunfen ift. "^^on

feinem anbextn "^la^c ber (Erbe an^ lä%t fid^ bie eng«

fifd^e 6eefd^iffal&rt fo totrffam befdmpfen, toie t)on biefem

voeftlid^ften ber großen g^eftfanb^pfen öon ^orbeuropa.

^^ S>iefe ginterfaubgentfernungen fpiegeln fid^ in ben

^rad^tfa^en beg Maffentarifg.

"^a&j fad^berftänbigen SBered^nungen ift 9lotterbam

aCferbingg in ^ortmunb in allen Sarifffaffen ettoag

birUger al^ 'illnttoerpen, aber in ben TOagenfabungg«

ffaffen bod^ nur um 2—7 ^fg. bie Sonne für bie ganse

6tredfe.

5n (Effen befd^rdnft fid^ ber ^orfprung SRotterbam^,

abgefel^en t)on Eilgut, fd^on auf 1 "ipfg. für bie Sonne

im 6|>e3iartarif II unb 4 ^fg. für bie Zonne im 6pe«

Siartarif III; fonft ift "innttDerpen überaff biriiger.

3n saiannl&eim toie in ^obfens "^at in allen Sarif«
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ffaffcn, hi^ auf ^ifgut, ^nttocvpen bzn ^or3ug größerer

SBtfrigfeit, unb anä) in ^bln ift nod^ ba^^zlhc ber Jalf

mit cin3iger '^ußna^mc t)on ©pesialtarif III, in bcm

9lotterbam einen Söorteil Don einem Pfennig für bie

Sonne aufsutoeifen l^at.

^er TOettbetoerb 3ü)ifd&en SUnttoerpen unb bcn benU

fd&en gdfen mad)t fid^ natürlid^ am ftdrfften in ben 3n«

buftriegebieten an ber '^eripl&erie be^ ^nttoerpener Qin«

terlanbeg gettenb, affo in Springen, ^orboftbat)ern

unb 6acl&fen.

16 TOiebenferb l&at burd^ ben im Sejt 3itierten 6a^
aug feiner "^rofd^üre (6. 12, 3- 22) nid^t nur bie ^e«

beutung be^ befgifd^en S)urd^fu]^r]&anber^ unrid^tig ge*

fenn3eid^net, fonbern fid& burd^ biefen toefentUd^en 3rr=

tum t)erreiten Taffen, bem gan3en großen toid^tigen 3)urd)«

ful&rl;anbe[ burd^ '35ergien, ber 3um toeitau^ größten Seit

auf 3)eutfd^ranb entfäflt unb 'cotii übertoiegenb Don ^nt»

tx>zxpcn t)ermittert toirb, in einet 6d^rift, bie übet ^nt«

toerpeng '53ebeutung im gan3en unb in^befonbere für

^eut^^\anb aufffdren toiir, nur einen *2Tebenfa^ 3U toib«

men! S)abur,d^ ift er in feinet gan3en ^uffaffung irre^^^

gefül^rt loorben. ^r l^at 3tDar gemeint, al^ er in einem

Vortrag biefen Srrtum 3ugab, er toiege nid^t fd^toer, ba

er fid^ ja nur auf einen "^iXebenfa^ feiner 6d^rift be3iel^e.

Satfdd^Iid^ ift biefe ^erloeifung be§ gan3en für 3>eutfd^«

lanb fo toid^tigen Sa)i^(^enf)anbeW ^efgieng auf einen

*3Xebenfa^ nod^ toeit fenn^eid)nenbex unb öerpngniö«

t)oirer aCö ber Srrtum fefbft. *33gL De Lannoy, La Bel-
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gique, pays de transit in bev Revue economique inter-

nationale. 1911 6. 248—273, fotoie Julin, Le com-

merce exferieur de la Belgique in bcn Etudes sur la

Belgique. SBrüffef 1913 IV. 1. 6. 11—17.

^uboig unb Sl^cuttiffen, a. 0. 0. 34 fommcn für baB

gal^r 1903 3U bem (Ergebnis: la part du transit dans

le trafic general du port d'Anvers est au minimum
de 51 o/o et au maximum de 68 o/o.

1^ 3>er ^uxd)^n^vl)anbd fann ftetg öon ber 6tattfti!

nur nnt>oUtommcn feftgefteKt werben. Smmcr tft allein

ber unmittelbare, ber etufad^ burd^ ba^ 2anb l^inburd^«

sielet, 5U erfaffen. ^Ife ©üter, loerd^e in bcn ganbel beS

2anbe^ übergel^en unb sunäd^ft auf £ager genommen

»erben, toerben in ber 6tatiftt! regelmdgig nid^t 3um
S)urd^fu]^r^anber geadl^rt, obtool^I fie in TOirfUd^feit 3U

ii^m gel^ören.

5u SBefgien finb biefe "^Hanger ber S>urd^ful&rftatxfti!

aug 3ti)ei ©rünben befonberö gro^. örfteng ^anbdt eS

fid^ um ein 2attb, ba^ nid)t 3um 6d^u^3orrft)ftem öoll

übergegaugen tft, unb bal&er befonberg bieCe 3or[freie

'^aren auf3utDeifen ^at, für toefd^e im 6pe3taröanbel

»eniger Jörmfid^feiten 3U erfüEen finb, afg im S)urd&«

ful^rl^anber affgemein öorgefd^rieben finb. ^al^er toerben

tu Belgien biefe ®üter, tocld)e uid^t für bcn befgifd^en

Söerbraud^, fonbern für bcn ^eiteröerfanb beftimmt finb,

einfad^ für bie ^iuful^r beffariert unb bal&er t)on ber

6tatiftif nid^t al^ 5)urd&ful&r erfaßt.

3U)eiteng toerbeu in 'Belgien nad^ au^brüdfÜd^er ^or«
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fd&rift "^Öaren, iDeld^e bdlavmt toerben, „en consomma-

tion par le commerce" 3um €fpe^ialf)anbd gered^net.

3)iefc nntiatc ^eftimmung l^at 3ur J^fg^, bai faft arie

3)urd^ful^rgüter, bic an einen Kaufmann in "^Bergien t)er«

fenbet werben, in ber S)urci^fnl&rftatiftif feinen ^lai^ fin*

ben. ^ei ber großen ©tetrung, tDefd^e 'ülntlDerpen im

(Einful^rl&anber einnimmt, fällt ba^ betrad^tUd^ in^ ©e«

iDid^t.

^ie fomit befonberg unboriftänbtge befgifd^e 5)urd^'=

fu^rftatiftif fann berid^tigt toerben auf (Brunb eine^ ^er«

gleid^eg mit ben ftatiftifd^en 'i^ufseid^nungen ber §er«

fünfte« unb "^Beftimmung^ranber ber 3)urd^fu]&rgüter.

18 S>iefer €>a^ tann al^ ber ^ern ber gansen '2lrgu«'

mentation öon ^^iebenfelb in ber t)on il&m berfanbten

^rudfd^rift (6. 3, 3- 53 f.) beseid^net toerben. S>a er

auf einer Söertped^flung berul^t, berUert bamit feine 3)ar«

fterrung eine tüeitere ,yba2 (Ban^c cnt\(ifcibcnb tragenbe

etü^e'*.

19 ^iefe faft tDörtfid^ meinem *i33ortrage entnom=

menen '^Hugfül&rungen über bic Sonnage»*33iran3 l&at

^iebenfelb in einem (Begenöortrag, auf bcn 3U anU

tDorten mir — toie er tonnte — nid^t geftattet toorben toar,

barum al^ unrid^tig be3eid^net, toeil id) überfeinen l^dtte,

ba% bte S>ampfer, toeld^e t)on gamburg unb Bremen auS

'JUnttoerpen anliefen, l&ier nid^t mel^r, toie in i^xm SHu§«

laufl^äfen, über il&ren botren Sonnengel^art berfügen

!5nnten, fonbern bereite 3U einem beträd^tUd^en Seil
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helaben feien, utib er ^at mit biefem fo fad^öerftänbig

fd^einenben ^in\x>anb — barum mug id^ l^ier barauf ein«

gelten — öiele 3wftimmung gefunben. "^iebenfelb öer«

toed^felt biz Sonnage«'53iran5, toerd^e nad^ meinen nad&»

brüdfüd^en Darlegungen, toie aud^ nad^ bem bereite ein«

gebürgerten 6prad^gebraud^ ba^ '^cxl)ältni^ ber für bie

Sinful&r unb für bic 'i^ugful&r einc^ gafeng beanfprud^ten

S^onnage beseid^net, mit bem *33erpltnig beg (Befamt«

tonnengel^aftö ber eingel^enben unb au^gel^enben6d^iffe.

^r mu% bemnad^ annel^men, ba% bic 6d^iffe hex ber ^in«

fal&rl: unb hei ber 'illu^fal^rt in einen gafen einen gan^

öerfd^iebenen ©efamttonnengel^aft ^ahen tonnen, 3>a

aber 6eefd^iffe l^eutsutage nod^ au^ (Sifen unb (B>tai)l

unb ni(i)t au^ ^autfd^uf gebaut werben, ift einfttoeilen

il^r ©efamttonnengel^art, ber überaß allein Don ber €>ta«

tifti! erfaßt lt)irb unb erfaßt toerben tann^ hei ber (Ein«

fal&rt unb ber ^u^fal^rt ber gleid^e. 3^^^^^ fommen in

jebem gafen gans tleine "^bloeid^ungen bor, aber fie be«

rul&en nur auf ted^nifd^en Hnöorffommenl^eiten ber ftati«

ftifd^en *3Iletl&obe. ^^ud) toenn id^ nid)i augbrüdUd^ bie

3al^ren ber geföfd^ten unb öerfabenen, ber eingefül^rten

unb auggefül^rten Gütermengen gegenübergefteHt l^dtte,

l^dtte id^ öor ber Hnterfterfung einer fofd^en merftoürbi«

gen '^nfid&t gefd^ü^t fein muffen, '^enn eine Sonnage«

'33iran3 in biefem t>on ^^iebenfefb angenommenen ©inne

ift reiner Hnfinn.

20 SögL ben SXJortrag beg "^erfaffer^ auf ber 55. QaupU
t)erfammrung beg ^ereing beutfd^er Ingenieure „3>ie
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6teIIung ber beutfc^en Geefd^iffal^rt im ^eltöcrfel^r",

ahgcbtuät in „S:ed^ni! unb Slöirtfd&aft'S 1914, gcft 7,

folpie bk Bonner ^iffertation feinet (Bd)ülcv^ ®rid)

Simmcvmann „S>ie britifc^c ^ol^renau^ful^r, il^re (Be^

fd^id^tc, Organifatton unb ^ebeutung'', toeld^e int

„(Brücfauf^ 1911, Sltr. 29-33 erfc^ienen ift.

21 ^ie ^efonbcrl^eit ber „tramps affectes aux Ser-

vices reguliers", btc jebent, bcr mit ber 6eefcl^iffa]^rl

in "^nitDcxpen 3U tun l^at, getdufig ift, ift sucrft bar=

gcfteirt tDorben t>on ^uboig unb S^l^euniffen, Anvers et

la vie ^conomique nationale, ^ötoen 1906, <B. 21

bi^ 23, 29—31. (Bic glauben bered^nen 3u fönnen, ba%

t)on biefen 6d^iffen, bie ni(^t mel^r 3ur S!rampfd^iff=

fal&rt unb nod^ nid^t $m ^inienfd^iffal^rt gel&ören, 1904

2 945 320 t ®üter au^gefül^rt tDorben finb. SIBenn auä)

biefe 3<J^f^tt an^c(^thav finb, fo fpieft jebenfan^ biefe

befonbere ^rt ber 6d^iffal&rt dnc nid^t unhcbcntenbe

^lolfe in '^nttoerpen. 31&r finb bie l&auptfdd^nd^ften bei«

gifd^en 9leeberei«Hnternel&mungen, toie bic ber 6d^iffg'=

mafler unb 6pebiteure SH. S)eppe, 2. ^enS, '^. '^Hau'^

feau| 3U5U5d]^ren. J^ft unmerflid^ iDdd^ft aug il^nen eine

*5lrt Cinienfd^iffal&rt l&erDor. 6o ift '^bolpl) S)eppe, ber

fefbft 1914 über 13 3>ampfer, bon benen nur einer einen

^aumgel^aft Don ntel^r al^ 2000 ^iReg.^S. l&atte, verfügte,

aud^ ber "^Begrünber ber befgifd^en 3>anipfergeferifd^af«

ten Compagnie Nationale des Transports Maritimes,

bic mit 14 Dampfern eine ^erbinbung t>or alfem

mit ber CetKtnte unterl^iett, unb ber Compagnie Royale
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Belgo-Argentine geworben, ble i^re neun 3>ampfer nad^

bcm 2a-^lata führen lä%t 3)a eg Reifet, ba^ biefe hcU

gifd^en firmen toal^renb bc^ ^riege^ bereite fcl&r gro^e

(BctDinne gemad^t ^aben, mug bamit gered^net tDcrbcn,

baß biefe SnttDidfrung na(^ bent Jj^i^^^tigfd&rufe mit t)er»

ftärften Gräften iDieber einfe^t.

22 ^iebenfelb fü^rt in feiner Sörofd^üre (6. 33

3. 34 ff.) 'iHnttDerpeng „ftarfe SUnsiel^unggfraft auf ben

Jabrifatenejport" in befonberem SHlage barauf surürf,

b<x% ber 6d^elbe^afen „guten ©d^u^ gegen ^efd^äbi«

gungen unb gegen 3^itt)errufte*' biete; bic „befonberg

prompte unb fid&ere *53erfd^iffung" fei „b e r anbere TOag«

neV neben ber ^ifenbal^ntarifporitü.

^ie '33erl&dftniffe Hegen tatfad^Iid^ e^er umgefel^rt.

6d^on allgemein tann man fagen, ba% ©üter im ein»

l^eimifd^en ^u^laufl^afen in ber Ohl)ut einer '^eeberei,

sumaf toenn ein l^od^enttDirferteg (Ejportagentum am
'ipra^e ift, beffer aufgel^oben finb, al^ in einem fremben

'^nfaufl^afen, in bem ber ^erfaber eine \tänbiQC ^cx^

tretung nid&t l^at unb bie ^erfrad^tung öielfad^ an ben

Kapitän beg anfommenben ^ampfer^ vorgenommen

wirb, ^ber baDon abgefel^en, faffen aud; bic tc(i)ni\(i)cn

(Sinrid^tungen beö ^nttoerpener gafeng gerabe in bie»

fem 'fünfte 3u loünfd^en übrig. 3m (Segenfa^ 3U Qam^

bürg unb ^otterbam ift ^nttoerpen ndmlid^ — bi^ auf

bie neuen Gd^elbetai^ — mit sioar ühevbad^icny aber

an ben Seiten oörUg offenen Qallen auögeftattet. 5)ie

in il^nen lagernben '^aren finb bal&er bor SÖ)tnb unb
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5S3etter nur unöoirfommcn gefd^ü^t; aud^ fammert fid^

auf bcn ^ai^ infofge be^ fd^red^tcn 'ipfrafterö bag 'Gaffer

ökffad^ an. ^benfo ift aud^ über 5>iebftal&r befonberg

Diel gefragt toorben. 3>ie Übertoad^ung Ue^ un3tDeifet»

l&aft t)iet 3U toünfd^en übrig, 3umar ha bie ^ai^ in bcn

Qa^cnhedcn^ in bmcn bic Sran^portbampfer anlegen,

nid^t eingefriebigt finb. ^arunt l^at aud^ bic '^nttDer*'

pener 6tabtt>erü>artung 1908 einen '^u^fd^u^ 3ur "^e«

fdmpfung ber gafenbiebftäl^re eingefe^t, nnb i^x ift 1911

bie ganbelgfammer gefolgt. Übereinftimmenb tourbe

unter anberem borgefd^fagen, bie bi^l&er börtig getrennte

ftaatnd^e 5ru&pon3ei unb ftäbtifd^e ^aipori3ei in ^er»

binbung miteinanber 3u fe^en unb Motorboote mit

6d&eintDerfern in tl^ren ^ienft 3U ftelfen. 1912 l^at man
begonnen, biefe S33orfd^rdge burd^3ufu]&ren, unb bie Md»
gen fd^einen tatfad^Ud^ fid^ öerminbert 3U l^aben.

S)iefe S)!HiMtdnbe loaren 3um 3^eir dm g^ofge beg be«

tonnten ^emül&eng, bie gan^e Organifation beö ^nttoer«

pener gafen^ auf mögUd^fte SBefd^feunigung beg 2abe''

gefd^dfteg 3U3ufd^neiben. (gd^neriigfeit ift faft immer mit

einet SÖIinberung ber Sorgfalt öerbunben. '^ber aud^

biefen "^^orteif l&at '^ntioerpen in ben legten Sal&ren, in

benen fein gafenau^bau l&inter ben Söerfel^r^bebürf«

niffen fo 3urüdfbrieb, eingebüßt. S>aburd^ eni^tanben im

6d^iff^- ü)ie (Eifenbal^nberfel^r ftarfe Stauungen. 6ie

l^aben bem ©d^etbel^afen un3ü)eifetl^aft gefd^abet. ^e«

fonberg bie ^ngldnber, bie für il^re ^rad^tbampfer ntd^t

fo gut mit ^aipläi?^en au^geftattet finb, toie bie großen

beutfd^en ^d^iffal^rt^gefeirfd^aften, l&aben t)ier über bie
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"^hnal^mc in bev „rapidity of dispatch" geflagt. S)er

ettgnf($e ^onful in ^nttoerpcn he^eid^net fie in feinem

SaJ^reöberid^t für 1912 afg »very regrettable for the

good name of Antwerp" unb er l)ai utt3tDeiferi&aft red^t,

\x>enn er barauf eine Söerringerung in bev ßuna^me beg

^nttDerpener ©d^ifföberfel&rg 3urüc!fül&rt.

3n be3ug auf „^romptl^eit unb (Sid^eri&eit" ift ber

©d^elbel^afen öerbefferung^fdl&ig nnb öerbefferung^be«

bürftig.

23 (E^ betrug 1912 in

'^ntmtxptn x>ambuvQ ^lotterbom

einfuhr . . 10080 000 t 16648 000 t 20850 000 t

^ugful&r . . 8 076 000 t 8109 000 t 5 990 000 t

^IDäl^renb bie Stff^tn für SUnttoerpen unb gamburg fid&

nur auf ben 6eeöer!el&r besiel&en, ift in ben (Einful)r«

salbten t>on SRotterbam — ti)ie fd&on in "^Inmerfung 6

bargetegt tourbe — hei t)er3orrten ©ütern aud^ bie Sin«

ful^r auf ben ^füffen unb mit ben (Sifenbal&nen mit«

entl^arten. ^ag ^erpltnig ber SUugful^r 3ur (Einful^r,

ba^ naä) biegen 3iff^^^^ ^i^ ^ol^fen 28 o/o unb of)ne

^oJ^fen 15 o/o fein toürbe, ift banad) für ben 0eet)erfe]&r

auf bie im Sejt angegebenen 3iff^J^«> ndmlid^ 33 o/o unb

16 o/o, fd^d^unggtoeife 3u dnbern. ^iefe Siff^^^^ ^^^i^

man aber fid^erUd^ al^ nid^t 3U niebrig he^eid^nen^ )a>enn

man fid& bergegentodrtigt, ba% 1912 in gan3 golfanb

bie (Einfuhr 3ur @ee auf 24,26 mUl t unb bie ^ugful^r

3ur 6ec auf 9,01 ^iU. t fid^ belief, unb ba% im *33er*
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l^ttltniö auf ^otterbam ein berl^ältnigmägig pl^crer "^n^

teil an ber (Bcfamtcinful^r, auf 'sUmfterbatn ein l^ö^erer

"Anteil an ber ®efamtau^ful^r entfäEt. ^er beftel^enbe

grogc Hntetfd^ieb fommt, 'VDcnn aud^ unt)oI[!ommen,

barin 3um "^uöbrucf, ba% 1912 aug '^Inttoerpen 1526,

aus Hamburg 2904 unb aug SRotterbam 3889 6d^iffe

in "Ballaft ausliefen.

2* SUfj? 6($tDergut toerben fold^e "^Baren betrad^tet, hei

benen ein (Bctoid)t t>on 1000 kg toentger alS 1 cbm 'iRaum

beanf|)rud^t, unb al^ '^Haggut umgefel^rt fold^e SQ3arett,

bereu ^a% t)on 1 cbm ein ©etoid^t t)on 1000 kg nid^t er»

reid^t. 3^ nad^bem ^ag ober (Bctx>id)t bzn l^öd^ften

3^rad^tfa^ ergibt, toixb alfo ba^ eine ober ba^ anbere

ber Jrad^tbered^nung sugrunbe gelegt. 6o fönnen bie

„^tad^ttonnen" mel^r ober loeniger alS biz (Betoid^tS«

tonnen betragen.

25 ^uboiig unb Sl^euniffen a. 0. 6. 20 bered^nen bie

'^affibität ber ^nttoerpener Sonnages^ifans auf 6etten

ber ^uSful^r für 1903 auf 7 o/o. 6eitbem ift infolge beS

ftarfen weiteren '^uffd^toungg ber Snbuftrie ein nod&

l&öl^erer ©leid^getDid^tSsuftanb unstoeifefl^aft erreid^t

toorben.

26 <^i^ 6eel^afen ber (Brogfd^iffal&rt fommt ^ntloerpen

an(i) in ber 6tatifti! 3um ^uSbrudf. ^S l^at ein befon«

berg günftigeS ^cv^ältni^ öon ^d^iff^sal^r unb 9laum«

gel^art aufsuloeifen unb l^at in biefer SBeßiel^ung feine

6terrung im legten Sal^rsel^nt in einet gerabe3u auf«
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farügen ^eifc öerbeffert. ^ie 3)urcl^fd^ttittggrö6e ber

«inraufcnben 6ci^iffe betrug namtid^

1903 1912

^nt\3>evpcn . . . 1578 1973

^otterbam . . . 1016 1184

Hamburg .... 653 766

S)abet ift aricrbingS 3U berücffid^tigcn, ba& 'iUnttDcrpen

Uint ^üftenfd^iffal&rt auf3uti)eifcn ^aty ha fie bm^ bie

SBinnenfd^iffal&rt borteifl^aft na(^ Often unb heften er«

fe^t tolrb, unb aud^ feine nennenötoerte ^oJ^Ieufd^iffal^rt,

ba eg bie nötigen ^ol^len aug bem belgifd^en unb beut»

\dien ginterlanb mit £eici^tig!eit ctl)ält Sro^bem !önnen

aud^ biefe S^^U^^ ^f^ ^etoei^ bafür gelten, ba% ^nU
iDerpen in au^gefprod^enent unb 5unel^ttienbem "Silage ein

§afen ber (5ro&[($iffalÖrt ift.

2'^ Über bie 6($iffa]&rt^berbdnbe, il^re 'iporiti! unb ^r«

fofge geben augfü^rltd^ "^u^funft bk beiben Bonner

^iffertationen sioeier ©d^üler bon mir, bie in ben (Btaat^^'

unb fosiartoiffenfd^aftrid^en 5orf($uttgen t)on Gd^molfer

unb Gering erfd^ienen finb:

©udfen, 3)ie ^erbanb^bilbungen in ber 6eefd&iffal&rt.

^ünd^en nnb 2eip3ig 1914.

S>re^rer, S>er europdifd^e 6d^iffal&rt^öer!e]^r nad^

'sHuftralien. '^ün^cn unb ^eipsig 1915.

28 S)iefe '^Jerdnberung, toeld^e bie l^olldubifd^e '^Regie'^

rung auf ®runb ber (Butad^ten il^rer Sed^nifer unbeirrt

unb siemlid) rüdffid^tgfog burd^fül&rte, ftü^te fid^ auf bm
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^rt. 9 beö be[gifd&«]&o(Iänbifd^cn^ertragcg bom 19. '^pvü

1839, in bem eg in § 8 l^eigt:

Si des evenemants naturels ou des travaux d'art

venaient par la suite ä rendre impraticables des

voies de navigation indiquees au present article, le

Gouvernement des Pays-Bas assignera ä la navi-

gation beige d'autres voies aussi sures et aussi

bonnes et commodes en remplacement des dites

voies de navigation devenues impraticables.

^egen bcr ^insefl^eitcn ber ^erl^anbrungen über bie

Oftyd^erbe, bic big 1846 surücfgel&cn, fiel&e Guillaume,

L'Escaut depuis 1830. 'iBrüffef 1903, 6. 1—86.

29 ^ie '^Inttoerpener Qanbd^tammet l^at bicfe ^xaqe

öor arfem al^ ^ntfd^äbignng für bie t>on J^oEdubifd^er

€>die Qtplantc ^anafifierung ber '^aa^ aufgegriffen.

6ie ffüt 3. '^. unter bem 16. SuH 1912 auggefül^rt:

II est regrettable, que la Belgique ait laisse ac-

complir cet acte incroyable, mais il serait encore

plus impardonnable qu'elle ne cherchät pas, en ce

moment, oü la Hollande nous demande de nou-

velles faveurs, ä obtenir la remise en etat de Fancien

passage vers le Nord par TEscaut Oriental.

Nous ne pouvons penser, cela va de soi, ä de-

mander la suppression du barrage de Woensdrecht,

long de 3600 metres et servant au passage des trains

entre Flessingue et FAllemagne. Mais il nous est

revenu que des techniciens beiges ont con^u Fidee
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de remplacer une partie de ce barrage par un pont

sous lequel les bateaux passeraient aisement. La

Belgique prendrait les travaux ä sa Charge, de

meme que les frais des dragages qui seraient ä

executer pour rendre navigable ä nouveau TEscaut

Oriental barre, et forcement reste dans un etat

tres neglige.

Toujours est-il que quelque chose doit etre fait

de ce cote lä; il navigue dejä de tres grands na-

vires rhenans, trop longs pour pouvoir passer par

les ecluses existantes du canal de Hansweert. II

est vrai que le Waterstaat neerlandais construit des

ecluses de 140 metres de long; mais cela ne per-

mettra pas encore d'ecluser deux ou plusieurs

grands bateaux ä la fois et cela ne supprime pas

les inconvenients d'une navigation mi-maritime ni

du passage par un canal barre par un pont de che-

min de fer. Les Hollandais nous doivent la resti-

tution d'une route plus courte et entierement libre,

qui ne nous oblige pas ä vaincre ces entraves et ne

nous prive pas, en leur faveur, des avantages natu-

rels des fleuves internationaux qui menent ä nos

ports aussi bien qu'aux leurs.

Lorsque cette route existera ä nouveau, la di-

stance entre Anvers et les bras fluviaux du Rhin,

lä oü ils se jettent dans les ^stuaires maritimes,

sera notablement raccourcie et les dangers de la

navigation mi-maritime seront tout aussi notable-

ment amoindris. Nous aurons encore un chemin
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plus long ä faire que Rotterdam pour atteindre le

Rhin allemand; mais la route d'Anvers, entiere-

ment libre, ne depasserait plus en longueur celle de

Rotterdam que de 70 ä 80 kilometres tandis que

la difference par la deviation de Hansweert est de

130 kilometres, sans considerer les entraves consti-

tuees par deux ecluses et un pont; bien qu'ayant

encore le desavantage de la distance, nous pour-

rions lutter, dans ces conditions, sur un pied appro-

chant bien plus de Fegalite que cela n'est le cas en

ce moment.

30 ^(jg 5ie 2änQC ber ^a^vtzn für bte göl^c bcr ^va(^^

ten ntd^t beftimmenb ift, ift dnc hdannte Satfad^e, für

bie eg überaß, too e^ um "^affertran^port fid^ l^anbert,

3a]&rrofc ^ctDeife gibt 'Sveilid) tritt fie ntd^t nhctaii unb

3U jeber ßdi in greid^em "Silage l&erbor; fie seigt fid^ ha«

l^er t>or3uggü)etfe bann unb bort, too ein Überangebot an

6d^iff^raum borl&anben ift. "^uf bent 9ll&ein ift fie bal^er

^dufiger in ber Saffal^rt, bic fid^ augerbem ber biEigen

^raft beg 6tromeg bebienen !ann, alß in ber '^Bergfai&rt,

bie ftetg pl&ere "iBetrieb^foften l^at. ^ber aud^ t>on 'iRotter«

bant aug ftromauftoärt^ finb 3. ^. bie ©etreibefrad^ten

na^ ^annl^eim (569 km) regermd^ig niebriger al^

nad) "^Bingen (^66 km), ©tromabtodrtg finb bie Unter»

fd^iebe jebod^ l^dufig biet größer. 1912 toar bie burd^«

fd^nittUd^e 'Svad)i Don ^ann^eim nad) 'iRotterbam

(569 km) fogar nur 1,85 *3Itf., bagegen t)on ^annl^eim

nad) ben SRul^rl&dfen (355 km) 2,50 ^l für bie Sonne.
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S)iefe arigemein unb auf bem ^l^ein fogar bcfonberg

ausgeprägte ^rfd^einung beS '^affertrangportS fel^It

nid^t nur ni^t hd ^^HntiDerpen, fonbern ift l^ier an^ bcn

im Seft bargeregten (Brünben nod& befonberö enttoidfelt.

^g tDaren 1912 3. "iB. bie ^ol^Ienfrad^ten öon ben 'iRu^r«

Isafen nad) ^nttoerpen oft geringer alS na<^ SRotterbam,

fo inigbefonbere im Sanuar 1,39 SHlf. für bic Sonne gegen»

über 1,48 ^f., im ^pril 1,29 mi für bie Sonne gegen

1,40 *3Hi. ^ud^ bem 6tal&rü)er!Sberbanb gelingt eS ftetS,

einen Seit feiner großen '33erfrad^tungen auf bem '^Rl^ein

3U ben gfeid^en (Bä^en^ toie fie nac^ SRotterbam fid^

bieten, Oorsunel&men. S>ie ©etreibefrad^ten t)on "^nU

tDerpen toaren fogar 1912 15—25 c bie Sonne nie«

briger alö t)on 9lotterbam.

^n^ allen '53eröffentrid^ungen über bie 'iRl^einfrad^ten,

inSbefonbere aud^ auS ben 3cil&regberid^ten ber 3^^tral«

fommiffion für bie ^ll^einfd^iffal&rt, lä%t fid^ in sal^Ifofen

"^Beifpielen ber felbfiöerftänbrid^e 6a^ belegen, ba% nid^t

ba^ geograpl&ifd^e SÖIoment ber Entfernungen, ba^ 3U»

ungunften ber 6d^erbeftabt im ^l^eint)er!e]&r fprid^t, für

bie ^va(i)ten entfd^eibenb ift, fonbern ba^ loirtfd^aftlid^e

'^Itoment ber ^arfttage, unb ba^ fdlft nad)bxMlid) 3U«

gunften "^nttoevpen^ in bie ^löagfd^afe.

31 S)ie ^innenfc^iffa^rt pit ^iebenfefb (6. 12), toie

fd^on in '^nm. 6 bargefegt tourbe, für *^ntloerpen t)on

großer, toenn „aud^ nid^t allein entfd&eibenber ^ebeu»

hing*'. ^a§ bürfte burd^ bie S)arfteirung im Sejte rid^tig

geftellt fein. (Er erbfidt aber ferner in if^xex €>taii^tit einen
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^ett>eig bafür, ba% ^nttXKtxpen für ba^ ^u^Ianb, ing^

bcfonbere für S)eutfd^ranb, nur eine berprtntgtnägig ge«^

ringe ^ebeutung l&abe. S)ie öier im ganbelgfammerbe«

rid^t i)on ^nttoerpen arridl^rlid^ abgebrucften S^ff^i^^^ ii'^^J*

bie £abefä]^ig!eit ber in ^ntlocrpen anfommenbcn /33in*

nenfd^iffe, auf tDcId^e biefe "^Infid^t allein geftü^t toirb,

bürften färfd^tid^ für fo „snöerlaffige ^^nqahm'' geJ&alten

tDcrbcn, um 6($rüffe fo toeittragenber ^rt tragen 3u

fönnen. S)ie '^iebenfelbfd&e '^nft($t Td^t fi($ iebenfall^

fd^toer mit allem Dereinigen, toa^ toir bom ^innenfd^iff«

fal^rt^öerfel^r im gansen unb bom belgifd^en im befon«

bereu toiffen. (E^ ift aHgemein anerfannt, ba% "Gaffer«

[tragen — bom örtltd^en ^^Harftberfe^r abgefei^en — bm
^ifenbal&nen gegenüber nur auf längere 6tredfen toett«

belDerb^fd^ig finb. Saturn ift bk burd^fd^nittlid&e

Srang^ortentfernung auf bcn ^afferftragen regelmdfeig

efcaa boppeft fo lang mie auf ben Sifenbal&nen. "^ud^

buxd) ba^ 6taffertarifft)ftem ber befgifd^en (Eifenbal^nen

ift biefer (Sa^ nid^t aufgel^oben, 3umar ba ba^ l^od^ent«

toirfefte befgifd^e STtebenbal&nne^ ben ^orsug ber (Eifen«

bal&nen auf ber anberen (Bcitc lieber fteigert. ^enn aber

in ^efgien bic Entfernungen sugrunbe gefegt toerben,

hei benen ein ^innenfd^iffa]^rt^trang))ort fid^ in ben

^ad^havlänbexn erft 3U fol^nen pflegt, fo fommen fie

regefmdgig über bie ©rensen be^ fleinen befgifd^en

0taateg l^inaug. (Eg fprid^t bann bieleg für bie 'iHnfid^t

ber belgifd^en ^olf^toirte, ba'^ bie ^innenfd^iffal&rt in

erfter 2inie bem *33erfel^r mit bem '^lugfanb bient 2eener,

La Politique des Transports en Belgique. 58rüffe[
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1913, 6. 111, l)äü eg fogar nid^t für gans unmögrtd^,

ba% hex au2länbi^d)c 3um inränbifd^en ^crfcl^r fid^ öer»

l^drt ü)ic 7 ; 1. Sebcnfarfg betrad^tet biefcr öicircid^t befte

Kenner bcg bergifd^cn S33irtfd&aftgrebeng cg für erliefen,

„que les voies navigables servent davantage aux re-

lations avec les pays voisins qu'aux relations in-

terieures." S>ag ift ba^ Gegenteil bon ber '^nfid^t, bie

^iebenfefb burd^ feine nid^t red^t flare ^arftelfung in

feinem £efer 5^rt)orruft.

32 S)iefe 9lunbfal^rt serfdttt in bie folgenben 6treden

:

3)uigburg—*5lnttDerpett, "tllnttDerpen—£üttid^, £üttid&—

S^our, Souf—@tra§burg, 6tra6burg—S>uigburg.

*33on *JllnttDerpen fann aud^ unmittelbar über '^^loft

unb (St. Öuentin ber "^eg nad) Soul eingefd^fagen toer»

bexij nnb t>on 2ütü(^ au^ fann man fotDol^f im S^af ber

^aag über (Bit>ct unb bann loeiter auf öerfd^iebenen

fransöfifd^en ^anafftredfen, ober im Saf ber 6ambre über

CJ^arferoi nad) 2^our gelangen. S>ag bid^te *5Te^ befgi«

fd^er unb fransöfifd^er ^^afferftrafeen bietet bie satögfid^«

feit bielfdltiger Söerfnüpfung ber etn3ernen TOegeftrerfen,

unb bie bid^te ^eöölferung mit il&rer J^od^enttDirfeften 3n«

buftrie bietet bie SÖXögÜd^feit mannigfad^fter ^erbinbung

t)on ^vaä)tQÜtetn.

33 ^^x ^l)cin geprt nid^t 3u ben znt^d^dbcnbcn ©rün«

ben t)on ^nttoerpeng (Snttoidffung. Unb toenn man bei

tl&rer Erörterung „ben erften ^firf untDirrfürUd^ 3um
W)cine l^in toenbet", toie '^Biebenfefb eB in feiner ^ro«

fd^üre (€>. 8, 3. 1) tut, fo ift bamit Don oornl&erein bie
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©efal^r gegeben, ba^ man ber befonberen '^ebeutung be^

6($efbelÖafen^ nid^t geredet toixb. ^telleid^t liegt in

biefem 3U engen 'JUu^ganggpunft feiner ^cbanUn ein

neuer ©d^Iüffel bafür, ba% er in bem SBilbe, ba^ er bon

•iUnttDerpen entwirft, 2id^t unb 6ci^atten fo falfd^ ber*^

teilt, ba% eine ^erserrung l^eraugfommt. ^ber an^ tpaS

bic ^esiel^ungen ber 6ci^e[beftabt 3um 'iRl^ein im ein«

feinen anlan^iy fo tann SBiebenfelb^ S>arfterrung nid^t

al^ rid^tig beseid^net toerben.

^r bel&auptet (a. 0. 6. 8, 3. 29), ba% ,,bi^ ganse

^vad^icnha^i^ 3ugunften SRotterbamg berfd^oben'' toerbe

burd^ y,bi^ gans großen 'iRI&einfd^iffe, bic fd^on 3000 t

Sragfcil&igfeit erreid^t unb überfd^ritten l^aben^'. 3^=

nä^^i ift ]^ert)or3ul^eben, ba^ ber 'iRI&ein 1912 nur einen

€>d^Uppfal)n ber genannten ^rt aufsuloeifen l&at, nämnd^

„^arf 6d^rocrg 31'', unb ba^ toirb fid^ feitbem nid^t i)er»

änbert l^aben, ba e^ befannt ift, ba% biefe gan3 großen

"^bmeffungen fid^ nid^t betoäl^rt l&aben. "Wian baut nur

nod^ ^äl&ne t>on geringerer (Bvb%e, ^ber aud^ eiferne

(3d)Uppläi)ne über 1000 t Sragfäl^igfeit mad^en nur

einen fel&r ffeinen Seif ber gefamten 9ll^einfrotte an^.

1912 eni^ielm au^ fie 1300 t>on ben im gan3en 10 782

(Segelfd^iffen unb 6d^reppfd^iffen beg '^Rl&einö.

*3Ilan fann in^befonbere ni(i)t t)on ber l^oiränbifd^en

'iRl^einftred^e fagen, ba^ l^ier bie großen 6d^iffe l&errfd^ten.

3)enn i^ier toiegen bie 6d^iffe unter l&olldnbifd^er flagge,

im ©egenfa^ 3ur beutfd&en 6trerfe, ftar! bor. 1912 mad[)*

icn fie t>on ben 91 940 6d^iffen, toelc^e über bic ©ren3e

ful&ren, 58978 ober 64,15 o/o aug gegenüber 20 302
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ober 22,08 o/o beutfd^er ©d^iffe. 3)ie 5073 ^oiränbifd^cn

^H^cinfd^iffc ^abcn aber eine ©efamttragfdl&igfeit t)on

17749M t ober runb 350 t im S>urd^fcl^nitt, tod^renb

bk 3187 beutf($en 6($iffe mit einer öefamttragfdl&igfeit

Don 2 243 900 t, toefd^e bie beu^d)e ^l^einftrecfe be«

^errf($en, eine S>urd^f($nitt^grö6e Don 704 t l^aben. ^u\

ber l^orrdnbifd^en 'iRl^einftrecfe fpieft bal&er ba^ ffeine

'^ll^einfd^iff eine t)ief größere ^offe afg auf ber beutfd^en,

3umar ba bie großen 6ci^iffe, bic au($ nad^ Qoiranb

fal&ren, in erfter £inie im (Srstran^port befd^dftigt [inb^

in besag auf ben ein SlöettbetDerb stoifd^en ^^Inttoerpen

unb 'iRotterbam nid^t befielet unb nid^t befleißen tann

(Dgr. SUnm. 46).

tiefem SBilbe fügt fid^ ber ^ll&einberfel&r nad^ bem

großen betgifd^en gafen burd^aug ein. '^löie im l^olfdubi«

fd^en *33erfe]^r bic l^orfdnbifd^en 6d^iffe öorl^errfd^en, fo

im beügifd^en bic befgifd^en. 3>ie 2437 6d&iffe mit einer

(Befamttragfdl^igfeit Don 884 270 t, bie, abgefel^en Don

212 S)ampfern unter befgifd^er Jf^^gge, 1912 ful&ren,

l&aben aber mit 362 1 nur eine ettoa^ betrdd^tUd^ereS)urd^«

fd^nittggröge ai^ bie l&orrdnbifd^en. 5>iefe befgifd^en

6d^iffe ftelfen mit 17,9 o/o ber gansen 'iRl&einfrotte einen

auffairenb großen befgifd^en Anteil am SRl^einDerfel^r bar.

•^ud^ feiert eg in "^Bergien an größeren Hnternel^mungen

ber ^innenfd^iffal^rt nid&t. 3n '^nttoerpen "^ahen 3ti>et

große ©d^lep^geferCfd^aften il&ren 6i^, bie Soci^t^ ano-

nyme des Remorquers Anversois mit 30 unb bie So-

ciale anonyme de Remorquage ä Heiice mit 33 Gd^Iepp«

fd^iffen, unb außerbem befinben fid^ in ^nttoerpen ad^t
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Hnterncl^mungcn, t>on bcncn jebe 20—45 6d^iffe bon

260—600 t £abefäl&igfeit befi^t. ^^nä) barübcr emecfen

bk an ^id^ nid)t unrid^tigen, aber unbolfftänbigen unb

einfeitlgen "JHngaben, tDcId^e '^iebenferb in feiner ^ro=

fd^üre (6. 11, 3- 7 ff.) über bic „SRl^einfd&iffal&rt^unter»

nel^mungen'* mad^t, falfd^e ^orfteriungen. W.an tann

nid)i mit ©runb leugnen, ba% Belgien y^einen felbfidn^

bigen, befgifd^er "iöerfügung unterliegenben "illnteir* an

ber (Befamtorganifation beg ^ll&etnöerfel&rg befi^t.

SDDerben bic großen 6d^iffe fd^on in i^vem 'Anteil an

ber 6d^iffa^rt auf bem ^ieberrl^ein öon Slöiebenfelb

überfd^ä^t, fo nod^ ntel^r in il^rer ^intoirfung auf ben

g^rad^tenmarft. 3>ie großen ^l^einfd^iffe — abgefel^en

t)on bem berein3ert gebUebenen ^jperiment mit mel^r afö

3000 t S^ragfdl&igfeit — l^aben aEerbingg ben Vorteil

befonber^ niebriger Gerbftfoften, 3umal toenn fie für bic

*33erfrad^tung beftimmter (Büter gebaut unb bafür aud^

auöfd^Iiegrid^ benu^t toerben. 6ie finb bal^er für i^re

^efi^er befonber^ borteifl^aft, unb bic großen beutfd^en

^ifenloerfe finb eg t)or allem, toefd^e fie beim ^esuge

il^rer augfänbifd^en ©rse berloenben. 8otoeit fie in bieget

TOeife im betriebe eineg großen, neuseitfid^ gemifd^ten

^zxU^ '33ertDenbung finben, fd^eiben fie al^ ^aftor im

g^rad^tenmarft natürüd^ au^. 6d^on baburd^ berminbert

fidf) il^r Sinffuß fel&r hcbentmb. ^ie ^anpt^a(^c ift

aber, ba% befanntUd^ nid^t bie inbibibuerien ^robu!=

tion^foften ben entfd^eibenben Einfluß auf ben ^xdB
l&aben; ber '^rei^ toirb biefme^r beftimmt burd^ SUngebot

unb ^Üad^frage. 3m freien 5^ad^tenmar!t be^ '^^tin^
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^inb hie großen @d^iffe aber fcine^tocgö ftet^ auöfd^Iag^^

gebenb. öcrabe am ^iebcrrl^ein üben, tote uncnblid^ oft

bargclegt iDorben ift, bic tUimn „^ipartifulicrfd^iffer''

einen ftarfen ^influ^ auf bie ^vad)ten aug. ^cnn ba fie

barauf angetoiefen ^nby mit il^rem 6cl^iff ciwa^ $u t>ct'

bienen, finb fie ftet^ 3um Unterbieten bereit, unb ba fie

il&re Jamifie auf bem 6cl^iff mit fid^ fül&ren unb bal^er in

^xan unb ^inbevn billige "^rbeit^frdfte 3ur "Verfügung

l^aben, finb fie ba^n in toeitgel^enbem W,Q%e in ber £age.

3)araug finb bie unabläffigen ^eftrebungen ertDa($fen,

bie Meinfd^iffal&rt auf bem ^l^ein 5U organifieren. 6ie

i^aben im tool^lDerftanbenen eigenen Sntereffe nod) mel^r

Hnterftü^ung burd^ bie großen Gd^iffal^rtunternel^^

mungen al^ burd^ bie „'ipartifunerfd^iffer'* felbft erl^alten,

aber bi^l^er nod^ nie einen öollen (Erfolg ersielt. 3ft eg

fd^on fd^tDierig, bie ttielen beut\d)en Meinfd^iffer unter

einen gut 3U bringen, fo fd&eint ba^ unmöglid^ 3U fein

hei ben l^oiränbifd^en unb ^umal ben belgifd^en, für

toerd^e ber ^l)ein nur ein ©Heb in einem großen inter»

nationalen *^innenfd^iffal^rtgnc^ barfteEt. 3ebenfairg

entfprid^t eö nid^t ben Satfad^en, \x>enn '^iebenfelb „bie

gan3 großen '^Rl&einfd&iffe" al^ .ybie Srdger ber niebrigften

^rad^tfd^e'' be3eid^net. (El^er !önnen bie 'iPartüuHer''

fd^iffer fo genannt toerben.

^ie eigentümlid^e tatfdd&Ud^e 2age, auö ber bie 3ta(i)''

ten für 'Jilntloerpen l&erborload^fen, ift im Sejt !ur3 bar^^

gefegt toorben. *33on ben öorfiegenben '^Jerbefferungg^

möglid^feiten ift fpdter bie SRebe.
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3* Sdl^ Qafcn für ^affengütcr, sumaf '^Haffengüter

in lofer 6($üttung, l^at '^otterbam ben Hmfd^Iag 3ü)tfci^en

(Scefd^iff unb ^l^einfd^iff mit aEen '^Hittern mn^eiili^zv

3^ed^ni! 3u öetöorrfommncn gefud^t. ^ort l^at fid^ bc=

reitö 1905 eine (Bcfcrifd^aft für bie 'Anlage unb ben ^e=

trieb fd^tDimmenber öetreibe^^reDatoren gebtfbet. 1908

toaren bereite fed^g (Etebatoren in ^ätiQUit 1912 toar

tl^re gal^l auf 24 geftiegen, i)on benen 16 Jener ^ionter*^

gefeirfd^aft, a<i)t stoei '^öettbelDerbögeferifd^aften ge^

l^örten. ^urd^ biefe 6d^U)imm«(Ereöatoren, mit beren

•^enu^ung 5ugkid^ ein med^anifd^e^ 'biegen be^ ®e=

treibet fidf) öerbanb, ift bic @etreibe«2öfd^ung auf ben

"^xnd^tcil cine^ (Bulbenß für bic Spönne DerbilRgt unb

SugleidE« fo ftar! befd^feunigt toorben, ba^ ber 3^ttgeü)inn

eine ^iöerfürsung ber 2öfd^friften unb fogar eine ^rad^t«

ermä^tgung geftattet.

'^Inttoerpen, beffen gafen mel^r auf ben 6tüdgutberfel^r

unb bie (£ifenbal&nt)erbinbung eingerid^tet ift, ift bem

•^öorbirb feineg §aupt!on!urrenten erft fpdt gefolgt, ^l^

cnbridj) 1911 eine ©efelffd^aft stoei ®etreibe«^ret)atoren in

^ienft fteffen toorite, legte bie ^tabtöertoaltung 3ur ^er«

meibung beg (Sntftel^en^ eine^ ^onopol^ ^infprud^ ein.

6ie öerfangte felbft ben betrieb ber ^leöatoren 3u über*

nel^men, bielleid^t bor affem, um 'JHrbeiterftreitigfeiten

möglid^ft 3U öermeiben, loie fie in 'iRotterbam mit biefer

Neuerung anfangt fo fd^toer berbunben geioefen loaren.

^ber baburd^ iDurben bie Magen nur Dermel^rt. 3>enn

einmaf hlieh man mit ber 3^0^ l^inter bem "^ebarf toeit

3urüdP. *33on 3toörf befd^loffenen (gfebatoren toaren ^^In«
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fang 1914 fed^g in Sätigfeit. Johann aber toar man aud^

mit bem betrieb unsufrieben. (gr tnirb alg fd^tDcrfdriig

unb teuer beseid^net. lln3tDeiferi&aft l^at biefeg Snxüä^

bleiben in ber 2!ed^nif beg Hmfä^fagöerfe^rg 'JUnttoerpen

im ©etretbeöerfel^r gefd^abet. 3n^bc\onbcvz bie argen«

tinifd^en ©etreibefenbungen ftnb baburd^ in 3unel^men«

bem ^ajge t>on ber ^d^efbe 3ur *5Haag getrieben toorben.

''^ud^ bei anhexen ©ütern l&at 9lotterbam neuerbingg

energifd^ bie ^^ofgerung au^ feiner befonberen 2age ge«

3ogen unb fid^ bemül^t, burd^ ^rfe^ung ber menfd^Iid^en

^2lrbeitgfraft burd^ *3Hafd^inen ben Hmfd^fag mögHd^ft 3U

öerbiriigen unb 3U befd^leunigen. ©an3 befonberg ift

ba^ feit W.ai 1912 für feinen umfangreid^ften (Sinful^r«

3ti)eig, bie ^ifener3e, gefd^el^en. S>urd^ bie ^infül^rung

öon ©reifern ift eine fold^e '53erbefferung er3iert toorben,

b<x% je^t 200 t in einer 6tunbe gelöfd^t unb med^anifd^

geiDogen toerben fönnen. "^ud^ l^ier ift ba^ S^rürfbleiben

^^ntloerpeng ^otterbam 3ugute gefommen.

93gr. für ben ©etreibel^anbef giffenl^oben, Les grains

et le marche d'Anvers. ^nttt)expen 1910.

35 S>ag belgifd^e ^ifenbal^ntoefen nimmt in mel&rfad^er

^e^ie'tjung eine ^ugnaJ^mefterfung ein.

(gg ift erfteng ba^ bid^tefte (^ifenbal^nne^ ber ^elt.

^enn eg entfielen auf je 100 qkm in

1890 1913

*53ergien 17,8 km 29,9 km
S>eutfd&ranb 7,9 „ 11,8 „

©roPritannien unb Srfanb 10,3 „ 12,0 „

Jranfreid^ 7,0 „ 9,5 „
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3ti>eitenö l)at Belgien bie größten ^etricb^mitter auf»

3UtDeifen. (£§ entfieren 1911 auf je 100 km SBetrieb^rdnge

2ofo- ^crfonen» ©ütcr»
mottocn tpagcn »ogcn

SBergien 98 182 2060

©eutfd^ranb ...... 47 100 1049

(Bropritannten unb Srlanb 61 141 2091

Svanttdd) 33 76 886

(Enblid^ l^at Belgien, abgefel^cn Don (Brogbritannien

unb Srlanb, ba^ größte ^nragefa:j)ttar auf 1 km ^e«

tricbgrängc, nämrid^ 490,5 ^l, gegen 702,8 in ©rog«

britannien unb Srfanb, 379,3 SÖlf. in ^ranfreid^ unb

312,4 mi in S)eutfc^ranb in 1911.

^gi. bic Snternationaren Überfid^ten im 0tatiftif($en

Sal&rbud^ für ba^ S>eutfd^e 'iReid^. 1915. 6. 46—49.

3^ ^er ©runbfa^ reiner ^oftenberfung fommt bereite

im belgifd^en ^ifenbal&ngefe^ t)om 1. "Mai 1834 (^rt. 5)

3um "^u^bxud :

„Les produits de la route provenant des peages

qui devront etre regles annuellement par la loi, ser-

viront ä couvrir les interets et Pamortissement de

Temprunt, ainsi que les depenses annuelles d'entre-

tien et d'administration de la nouvelle voie."

^er befgifd^e *3Hinifter ber öffentüd^en '^Hrbeiten, '^To«

tl^omb, ^at bann ba^ (Bebul^renprinsip in feinem ^e«

rid^t t)om 26. '3Xot)ember 1838 an bic Kammer tnapp unb

ffar in bem 6a^ au^gefprod^en, ber bann 5um ^eitmotib

für bic ganse toeitere '^inan^'ocxiooaUnnQ ber belgifd^en

<Btaat^hal)ncn toerben foEte:
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„Les chemins de fer de FEtat sont ä considerer

comme un etablissement qui ne doit etre ni une

Charge ni un moyen fiscal."

*^n biefem (Brunbfa^ ift in bcutüd^er örfcnntnig ber

•iBefonbcrl^eiten beg befgifd^en TOirtfd^aftgCcbcng feft»

geirrten iDorben. *33gr. ^ittoinM, La question de la

Situation financiere des chemins de fer de TEtat

beige. Bruxelles 1911. ©. 92 ff., 2cencr, La question

des tarifs des chemins de fer en Belgique, Bruxelles

1912, @. 14 ff.

3^ ^ic ^eftrebungen, bte 3ur 'Wa^l bc^ (Bebül^ren«

pritt3t|)ö gefül^rt l^aben, mad^en aud^ hei feiner ^urd^«

fül&rung fid^ gertenb.

3>ie '^Biransaufftefrung für ein fo umfangreid^eg ftaat«

rtd^eg (£ifenbal&nft)ftem ift ftet^ dufeerft fd^toierig. S)ag

toiffen toir aud^ in "^ßreugen, obtool^l l^ier bic ©taatöeifen«

haf)ncn in ber 9au|)tfad^e nur auf etlpa^ mel^r afö brei

3al&r3el&nte surüdfreid^en. 3n Belgien finb biefe Gd^toie»

rigfeiten fel^r bief größer, ba eö fid^ l&ier um baB dftefte

6taatgbal&nne^ überl^aupt l^anbeft, baB mit feinen ^a«

pitafanlagen bi^ 3um ^al&re 1835 3urüdfreid&t ; unb fie

l&aben l&ier eine \>id größere praftifd^e ^ebeutung afg in

S)eutfd^ranb, toeif in Übereinftimmung affer bie göl^e

ber nötigen *illuggaben eiufd^He^fid^ ber '33er3infung unb

S^itgung beg "^nlagefapital^ beftimmenb fein fofl für bie

geftatteten, aber aud^ erforberten Sinnal&men. (gg ift

einfad^er, ©etoinne in unbeftimmter Qb^c erftreben 3U
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fönnen, afg eine feft öorgefd^riebcnc (Brcnsc erreid^cn unb

innel&artcn 3U muffen.

60 ift eg begreifrid^, ba% über bie bergifd^en (Sifenbal^tt«^

finan3en „une extreme divergence des vues" (£ittDinSfi

a. D. 6. 115) ftd^ l^erauiggebilbet l^at. S)ie ^ül)vunq in

ber Oppofitton l^at ber fpdtere '5Hinifter "Dentin über«

nommen, ber 3U "Einfang be^ 20. Sal^rl^unbertg afg *28e«

rtd^terftatter für bcn (Sifenbal^netat in auffel&enerregenber

'^lebe ber befgifd^en Sifenbal^nöertDaltung öortoarf, ll^re

"^bred^nungen feien „des r^sultats en discordance avec

la realite". ^r blieb mit feinen Angriffen stoar im

toefentlii^en atkin, aber man mu% sugeben, ba% fie info«

fern einen hcve(i)tiQten ^ern l^atten, alg ber oben bar«

gefegte (Breid^getDid^t^suftanb im *33ubget ber befgifd^en

(Btaatöha^nm unstoeiferi^aft nur burd^ bie auggefprod^en

berfel&r^freunbnd^e 6terrungnal^me ber belgifd^en ^am»
mer ersieft toorben ift.

*53efonberg he^ei(^nenb l&at 3. ^. ber fpdtere S2Hinifter

gubert arg ^erid^terftatter be^ (^i^enhd^ndat^ 1906 ge«

fagt:

„Mais lorsquMls ont couvert leurs frais, l'inter^t et

Tamortissement du capital engage, le surplus doit

retourner en ameliorations de service, reductions des

tarifs et rel^vements des traitements et salaires".

^g ift ja ol^ne toeitereg einleud^tenb, ba% biefeg 9led^«

nungöergebnig gan3 babon abpngt, toie l^od^ ba^ *5Un«

lagefapitaf eingefe^t, fotoie toeld^er ßin^« unb Silgungg»

fa^ getoäl^rt iDirb.
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Wix^ bic angenommene göl^e beg '^nlaqctapital^

anlangt, fo bürfte 3ur ^xiiif ein bered&tigter "^nla^ tanm

öorHegen. S)ie ^ifenbal^nöertDattung legt ber ^^öersinfung

unb Stlgung „le capital de premier Etablissement" 3U«

grunbe, nnb e^ barf angenommen toerben, ba% biefer "iöe«

trag auc^ bem ©egentoart^toert ber befgifd^en ^taatö"

ha^mn einigermaßen entfprid^t. S>er ^ifenbal^nminifter

Qcllepnttc l^at für 1908 eine ^ertbered^nung nad)

©runbfd^en, ü)ie fie au($ hü priMten ^ifenbal^ngefell«

fd^aften 'JUnioenbung finben, aufgeftetrt unb i^t 3U einer

©efamtfumme öon 2638 ^ill Jr. gelangt, b. 1&. 3U

144 satirr. ^x, mel&r, afö ba^ in S^nfa^ gebrad^te „capi-

tal de Premier etablissement" (2494 mUl ^r.) be«

trug. 3üt 1912 ift in ben (^tat ein "^nlagefapitar Don

2698 mm 5r. eingefterrt, bon bem 779 mül ^r. auf

Betriebsmittel entfaffen.

SUrgBer3infung für biefeS 'iHnfagefapital toar big 3um

Sal&re 1878 ber Si^^fa^ eingefe^t toorben, ben ba^ 5i=

nan3minifterium tatfdd^Hd^ für bie aufgebrad^ten ^Betrage

3U 3al&Ien l^atte. ^r betrug 3tDifd^en 5 0/0 unb 4 0/0. ^iefe

finan3ierr burd^auS eintoanbfreie *33ered^nung hvaä)te ben

^ad^teil mit fid^, ba% bie 'iHbred^nung nid^t fel^r über»

fid^tUd^ loar. „Dans le but de trouver une mesure

commune d'appreciation dont il puisse etre fait con-

stamment usage", tourbe bal^er 1878 befd^foffen, ben

SinSfa^ einl^eitUd^ auf 4 0/0 feft3ufe^en, unb 3tDar nid^t

nur für bie 3ufünftigen ^apitafbeträge, fonbern aud^ für

aire vergangenen 3urüdf big 1835. ^ür bie f^dteren

3al&re ift ber St^^fa^ — ber arfgemeinen (Snttoidfrung beg
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^apitalmaxtte^ znt^pred^cnb — nod^ tDctter l^erabgefe^t

tDorben, fo bajß bie Söercd^nung öorgenommen toirb 3U

4 0/0 für bic Seit i)on 1835—1886,

3V2«/o „ „ „ „ 1887-1896,

31/4^/0 „ „ „ „ 1897-1900,

folDie feit 1901 3U 3 0/0.

"^Tur bnxd) biefe gerabfe^ung bc^ 3i^fß^ i^ Sal&re

1887 ift ber oben bargelegte günftige ^bfä^fufe ber SUb»

red^nungen feit biefem Saläre ersielt toorben. 3n biefer

gerabfe^ung fommt bic grunbfä^Ud^e ©teirungnal^me

ber 9legierung toie ber Kammer 3um beutrid^en sifferm

madigen ^n^bxud. Über fie ift nur ein grunbfd^rid^er

^tveit mögnd^. '^nbtx^ ber "iBefcl^rug t)om Saläre 1878.

^r forbert bie ^riti! gerabesu l^eraug. 3)enn er ift ge»

faßt ü)orben nad) (Befid^t^punften, bie unter feinen Hm«
ftdnben eine entfd^eibenbe SBebeutung beanfprud^en !ön«

nen. (2r ift bal&er aud^ mit ^cd)t Verurteilt tDorben unb

fterrt in geringfügigem W,a%e eine Aufgabe beö ©e«

bül^renprinsipg 3um 6d^aben be^ <Btaate^ bax.

•^a^ mblid) bie S^ifgung anfangt, fo erfolgt fie im

belgifd&en (Staate auf ber ©runblage i)on 90 SHu^ungö*

jal&ren. S)iefen Sifgunggfa^ t>on 1,1 0/0 jäl^rnd^ l^at man
aug bem äu^erlid^en (Brunbe gelodl^rt, toeil ^ifenbal^n«

fon3effionen regelmäßig für 90* Saläre erteilt tourben. TOit

ber "^bnu^ung ber ein3elnen Anlagen unb il^rem (Sr«

neuerunggbebürfniö l&at biefe 2!ilgunggfrift nid^tg 3U tun.

Solan l^at fie begl^alb al^ un3tDedfmä6ig angegriffen. 3n
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bcx ^ortn finb biefe *5Ungriffc unstDetfeD&aft begrünbet;

toie tDcit au($ in ber 6acl^e, ift f($tDer 3u fagen. ^raf»

tif($e ^ebcutung bürftcn fte nur infofern l&aben, alö für

bic "Betriebsmittel unstDeifetl^aft nod^ nid&t bie gaffte

ber angenommenen SifgungSfrift angefe^t toerben barf,

loorauS eine tat^ä^Ü<^e SQIel^rberaftung t)on runb 5 '^ilL

Jr. jäl^rnd^ für bie belgifd&e 6taatgeifenbal^nt)ertoartung

fid^ ergeben toürbe. gebenfatrs barf man nid^t über«

fe^en, ba% im ^ergfeid^ mit ben biSl^er ftarf unterfapi»

taUfierten preu&ifd^en ^ifenbal^nen fid^ hei faft allen

nid^tbeutfd^en ^ifenbal&nen ein getoiffer 'Raubbau feft«

ftellen Täfet.

^id^tiger afS ber aud^ für Betgien in getoiffen ©ren«

3en an^ucvUnncnbc^anhhan bürfte bie Satfad^e fein, ba^^

toie auf öerfd^iebenen 3^^i9^^ ^^^ befgifd^en Snbuftrie,

aud^ auf ben befgifd^en Sifenbal&nen ba^ W,tcv Taftet.

(Serabe bie (Eifenbal^n t)on ^bln naä) ^nttoerpen lä%t

t)ier 3U tDÜnfd^en übrig, loeif fie bie dftefte gro^e inter«

nationale Bal^nDerbinbung barftetrt. €>ic Derfduft nod^

beute in benfefben '?Ö)inbungen nnb Steigungen toie t)or

70 "S^^^^^n nnb ift bal^er für ben großen ^urd^ganggöer«

fe^r, ben fie l&eute 3u beiodltigen l&at, nur toenig geeignet.

Snfofge beg "^Itev^ ift l^ier ba^ "^BebürfniS ber '^llbdnbe«

rung befonberS gro^, unb infolge beS ©ebü]^ren|)rin3ipg

l^at eg an ben Mitteln gefeiert, eS 3U befriebigen. '^Tid^t

in ber "JUntoenbung beS ^rin3ipö, fonbern in biedern

'^xin^ip felbft Hegt bie ©runbbefonberl^eit ber befgifd^en

(Sifenbal^nen, nnb fie ergibt fid^ mit ^iXottoenbigfeit an^

ber (Eigenart beS belgifd^en '^irtfd^aftSförperg.
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38 tiefer tonnenfirometrifd^e 6ü^ bort 4 c, ber vcqcU

md^ig bcutfd^en 6pebiteurett <xlhin hdannt ift, ergibt

fid^ hei einer (Entfernung öon 160 km (Don '^Unttoerpen

biö 3ur (Bren3e) au^ ber folgenben ^ere($nung ber

Soften für eine Sonne

:

^bfcrtigungööebü|)r 100 c

75 km jum 6trc(Scnfa^ t)on 6 c .... 450 c

80 km (76—155) jum Gtrcc^enfa^ öon 1 c 80 c

5 km (156—160) gum Gtrecfenfa^ t)on 2 c 10 c

640 c: 160= 4c

39 ^ie 6ci^toierig!eit ber ©leid^fteirung ber beutfd)en

unb au^ränbifd^en 9afen))rä^e Beftel&t bor allem in bieget

grunbfd^fid^en '^^erfd^iebenl&eit. Gegenüber ber prtmi»

tiDen ^inl&eitrid^feit, an toerd^er ber befgifd^e toie bolldn«

bifd^e alfgemeine S>urd^ful&rfa^ fefti^ärt, fül^rt bie jjreu^i«

fd^e (Eifenbal^nberioartung eine ^bftufung einerfeit^ na(^

ben 6erbftfoften — gro^e @enbungen finb biEiger al^

tleine — unb anbererfeit^ na<i) bent "^Barentoert —
*2Ilaffengüter 3. *^. toerben bilHger afg 6tüdfgüter t>er=

frad^tet — burd&. tiefer grunbfd^Iid^e Hnterfd^ieb l&at

am meiften hei ber "^Jerfenbung öon fleinen Mengen Don

6tudgütern 3uungunften ber beutfd^en gafenpld^e fid^

gettenb gemad&t. (Ban3 befonber^ ift ba^ hei '33erfrad&«

tungen au^ S^l^üringen unb ben norböftUd^en Seiten

*58at)erng ber ^all getoefen. ^arunt l^at man "^bl^ilfe

3U fd^ffen gefud^t, inbem man für Beübungen t)on 5 t

(Ermdgigungen gefd^affen l^at, ol^ne bie grunbfd^Iid^e

6terfungnal&me auf3ugeben. Solan l&at ndmUd^ für fie

Sarife erlaffen, toefd^e einen Si^f^^f^Ö ^^n 10 0/0 gegen^
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über ben ^u^nal^mefä^en bcr 6eel&afentarifc, tDcrd^e fid^

nur auf Jrad^tmengen t)on 10 t 5U be3iel^en pfregen,

auftoeifen.

*o ^ic l^oltänbifd^en S)urcl^fu]^rfä^e finb 3um Seif ben

bergifd^en gteid^. ^nd} bann, toenn fte nid^t l&öl^er finb,

ü)ir!en fie bod^ ftdrfer al^ biefe, toeir hie l^oirdnbifd^en

gdfen ben beutfd^en nod^ näl&er finb alS "illntlDerpen.

Saturn l^at man au(^ ben beutfd^en 6eepfentarifen bie

S>urd^fu]^rfä^e nad^ "^rnfterbam im aEgemeinen sugrunbe

gefegt, ^enn tro^bem eine öoffe ©leid^ftelfung für "^Bre«

men bielfad^ nid^t erreid^t tDorben ift, fo bürfte fid^ ba^

baraug erffdren, ba% bie preu^ifd&e (Eifenbal^nbertoal«

tung fid^ in erfter 2inic öerpffid^tet 3U fül^fen fd^eint,

für ben preu&ifd^en 6ee5afen ^mben 3U forgen, obtool^l

biefer nur in ein3ernen ^ugnal^mefdrien tatfdd^Iid^ in

ber 2age ift, bzn ^ettbetoerb mit ben auöfdubifd^en 6ee«

pfen toirflid^ auf3une]&men.

§orranb aber reid^te mit ben getDöl^nUd^en Mitteln ber

(SifenbaJ^ntarifpoUtif nid^t aug. Hm fid^ mit ^nttoer^en

einigermaßen toettbetoerb^fdl^ig 3U erl^aften, enttoidfefte

eö öielmel^r umfaffenber al^ irgenbein anberer (Btaai ba^

6t)ftem ber 'iRüdföergütnngen, ba^ infofern mit bem er»

örterten 9^abattft)ftem ber 6eefd^iffal^rt einige ^^nlid^«

feit l^at, afg eg aud^ eine unfid^ere ^unbfd^aft 3U feffefn

fud^t, inbem eg bie ^erfrad^tung einer beftimmten 9IIin=

beftmenge 3ur Söoraugfe^ung l^at. ^bgefel^en t)on be=

fonberen ^üdijergütunggtarifen für beftimmte ^aren,
beftel^t bor affem im affgemeinen für äffe "^aren, für
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tDcId^c nid^t niebrigere Sariffä^e atg TX<xd^ 6pe3ialtarif III

3ur ^ntDcnbung fotnmcn, ein *33crfe]&r mit beftimmten

(Bebietcn, ingbefonbere mit 6übamcri!a. "^tad^ biefem

Sarif toirb ber l^oiränbifd^c ^xa(^tanteil um 10 o/o ber^»

ittinbert, toenn eineSöl&re^menge t)on minbeftcng 15 000

1

öcrfrad^tet ti)irb, unb bcr '^lücfbergütunggfa^ fteigt bei

l^öl^eren g^^l^^'^^wi^^O^^) ^^^ ^^ 20 o/o bei minbeften^

80000 t erreid&t.

^it giCfe biefer S^arife unterbietet Qollanb "^Bergien

tt)ie 3)eutfd^ranb oft nid^t unbeträd^tlid^. ^an fann

f<igen, ba% bie l^orianbifd^en gdfen bereite bi^l^er burd^

biefe ^ürfbergütungen dnc ^eborsugung bor il^ren

.•^Dettbeloerbern im Often unb "heften genoffen, ^ereit^

bi^l^er toar in ber 9ll^einfd^iffa]&rt toie in ber (Sifenbal^n«

tarifpolitif alle^ 3U il^ren (Bunften gefd^el^en, toa^ ge»

fd^elpen fonnte. S>ag l^at big^^r ^nttoerpen at^ ^^Uu^fu^r»

Isafen !aum ^(i)abcn fönnen. ^^ tft loenig toal^rfd^einlid^,

b<x% in 3w^wnft bie ^ifenbaj^ntarifpolitif böllig anbere

5lBirfungen toirb ersiefen fönnen.

^^ ^iefe belgifd^en S)urd^fu]^rtürife fommen natürlid^

ber beutfd^en Snbuftrie sugute, erleid^tern il^r ben '^ctt'^

betoerb auf bem ^cUmaxft 6ie finb bal^er aud^ felbft«

berftänblid^ bei ben belgifd^en Subuftrielfen auf Sö)iber«

fprud^ geftogen, unb 3toar um fo ftdrfer, je mel^r in ber

legten 3eit fd^u^3ötrnerifd^e Strömungen fid^ in ^^Befgien

infolge beg beutfd^en '^ettbeloerbg 3U enttoidfeln be=

gannen. Selbft ber freil^änbrerifd^e £eener, ber bit

^urd^ful^rtarife ben befgifd^en Snbuftriellen gegenüber
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t>cTtcibiQt, tDcif ftc ba^n beitragen, 3U ü^ren ©unften hie

'^erfd^iffunggmögnd^feiten 5U bermel^ten, tritt bod^ ge«

toiffer» 5>urcl^ful&rtarifen entgegen. Einmal befämpft er

im Sntereffe ber befgifd^en Snbuftrie aufg fd^drffte bie

^uignal^mefärre, in bcnen ber auölänbifci^e Jabrifant $n

niebrigeren Sariffä^en al^ ber belgifd^e "^InttDerpen er»

teilen fann, ^r fagt in biefer ginfid^t 3. ^. (La poli,

tique des transports en Belgique. Trüffel 19131

6. 226): „Par de tels tarifs, l'etat beige met,

sur les marches d'outre-mer, le fabricant nationa-

dans une Situation d'inferiorite vis-ä-vis du produc-

teur allemand. De semblables differences ne de-

vraient jamais etre tolerees. Elles sont interdites en

Suisse par la loi föderale du 27 juin 1901 qui a r^gle-

mente la tarification des transports sur les chemins

de fer federaux."

3ü)eiteng befdmpft er im Sntereffe ber belgifd^en (Eifen»

bal^nfinansen bie niebrigen S)urd&ful^rtarife, toeld^e für

(Bchiete beftel&en, bie unter allen IXm^tänbcn auf "^Int«

tx>cvpcn angetpiefen finb. 80 fagt er La question des

tarifs de chemins de fer en Belgique, (Trüffel 1912, S. 42)

:

„Nous serions porte ä preconiser un relevement des

tarifs de transit pour toutes les localites etrangeres

dont la Situation geographique et le trafic principal im-

posent coüte que coüte Tinterm^diaire du port d'Anvers

pour les importations et les exportations maritimes.

Ce serait, sans doute, le cas, par exemple, de toute

FAlsace-Lorraine. Quoiqu'il en seit, des recherches spe-

ciales m^riteraient d'etre faites ä ce sujet."
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6el&r biel toeiter gel^t man in ben inbuftrierren Greifen

SBcIgieng. 3n il^nen toünfcl^t man ein "^lufl^ören be^

bcuifd^^bergifd^en ^urd^ful^rberfcl^rg, toeif man toeig, bag

man bamit bem fd^arfen bentfd^en '^BettbetDcrber fd^abet.

ßg ift bal^er nid^t rid^tig, tDcnn in bem ertoäl^nten ano=

m^men "^rtifer in ben Mitteilungen ber t)orfgtDirtfd^aft=

Tid^en (Befeirfd^aft in 'Belgien ol^ne ^egrünbung im

6inne ber ^iebenfelbfd^en "^Huffaffungen bzl^anptct

toirb, yyba% unter einem '^lufpren be^ beutyd^«belgifd^en

ganber^Derfel^rg il&r eigene^ (belgifd^eg) 2anb \>izl mel^r

iciben tDÜrbe al^ S>eutfd&lanb*'.

'üBenn Belgien, tro^^ntgegenftel^enber Sntereffen feiner

Snbuftrie, feine S>urd^ful^rtarifporitif fo bel&arrHd^ bei=

bel^alten l^at, fo l^dngt baß 3ufammen bor afCem mit poli^

tifd^en Strömungen, ^eopofb II. l&atte fid& geioiffermaßen

baß el^rgeisige 3^^^ 9^f^^t, feinem 2anbe baß tDieber3U='

gewinnen, \x>aß tß bnxä) bit ^oßixznnunQ bon gollanb

berloren l^atte. (Er tooirte il^m baß einfeitige binnenldn=

bifd^e (Bepräge nel^men, inbem er il^m toieber 3U Kolonien

öerl^alf, feinen ganbeC unb feine 6d^iffal^rt enttoirferte.

^lUßy ti)aö ber „Expansion maritime" bitnity fanb fein

tatfräftigeS Sntereffe. 5>arum ftanb er in btn ^on«

fliften stoifd^en ber belgifd^en Snbuftrie unb bem '^nt*

toerpener ^anbd regelmäßig auf feiten btß Qanbtlß,

S>ie Snbuftrie toar ja bzn ^inberfd^ul^en fängft tnU

tDüd^fen, ^ianb feft auf eigenen *33einen, l^atte Unter«

ftü^ung nid^t mel&r nötig. ^Ifeg bagegen, "voaß über bie

©rensen be^ fleinen 2anbzß l^inaugtoieö, alUß Über«

feeifd^e unb SÖlaritime, fd^ien bem belgifd^en ^önig nnb
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ben W.ännexn feiner "Umgebung ber J^tberung ftetg be-

bürftig. S)ag ift '^nttDetpen unb ber für '^Inttoerpen t>or«

teill^aften 3)ur($ful&rtarif))oriti! fe^r suftatten gefontmen.

Oh ba^ and) ferner fo hhihcn toirb? ober ob in S^i«

fünft, tote in faft allen anberen 2dnbern, fo aud^ in

Belgien bie Snbuftrie 3um cnt^<^eibcnbm Jaftor in ber

"^irtfd&aftgponti! toerben toirb? (£g ift bie ©efal&r nid^t

3U leugnen, ba% Belgien bie für unfere Snbuftrie nü^»

rid^en Sartfe befeitigen toirb, 'ayenn eg frei barüber 3U

beftimmen ^ai.

(B<i)on bor bem Kriege red^nete man mit einer „Oppo-

sition grandissante de Findustrie beige" (Ceener, La

question des tarifs de chemins de fer en Belgique

SBrüffel 1912, 6. 44).

Hnbegreiffid^ ift eg, ba% umgefel^rt bie *2lnfid^t ^^^er«

breitung ^inben fonnte, eine *5Uufl^ebung ber beCgifd^en

^urd^ful^rtarife liege im beutfd^en Sntereffe. SUud^ "^ie«

benfelb fd^eint fie 3U Vertreten, ^enn bie foCgenben ^n^«

fül^rungen, bie er unmittelbar ber bereite rid^tig ge«

fteirten ^el&auptung aufd^liegt, ba% "^nttoerpen biefer

SarifpoHtif feine 6telfung afö "JUugful&rpra^ „3um großen

Seif 3u Derbanfen*^ l^abe, finb !aum anber^ 3u öerftel^en

(5)rudffd^rift, 6. 4, 3- 3 ff.) : „'^ürbe nun Belgien unter

beutfd^e Qerrfd^aft geftelü, fo todre eine ftarfe '^bfd^üjd«

d^ung biefer Söor3uggbe]^anbIung ^nttoerpeng nid^t 3u

öermeiben. ^eutfd^lanb^ ^ifenbal&nen ndmlid^ finb

in ber ©etodl^rung fold^er "^u^ful^rtarife fel^r maggebUd^

burd^ bie 9lüdffid^t gel^emmt, loeld^e fie alg ftaatlid^e *iBer»

maltungen tool^I ober übef auf bie Sntereffen ber ^ll^ein^
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fd^iffal^rt nel^men muffen; fie tonnen nid^t fo tief tl^re

^rad^tfd^e ermägigen ( I), ba% hie beutfd^en 9ll&eitt=

binnenl^dfen unb mit il^nen bie ebenfallg 3umeift beut«

fd^ctt 9ll&einfci&iffal&rt^«llnternel^mungen baburd^ il^reg

^ctU^v^ börrig ( !) beraubt toerben.** demgegenüber tft

3u bctonmy ba^ erften^ ba^ beutfd^e Sntereffe für '5luf=

red^terl&artung ber ^urd^ful&rtarife, toenn aud^ nic^t in

jeber ^inseli^eit, fo bod^ im gansen fprid^t; ba% ßtoeiteng

bie befgifd^en S>urd^ful^rtarife in il^ren (Bä^cn t>on ben

beftel&enben beutfd^en '^u^nal&metarifen feine^toeg-g \>on

©runb üuß berfd^icben finb; unb ba% e^ fid^ brittenö

nid&t barum l^anbeft, „Jrad^tfä^e 3U ermäßigen", fonbern

nur fie 3U erl^arten, unb ba% fie, tomn fie biöl&er ben'^luf«

fd^tDung ber 9ll&einf($iffal&rt nid^t gel^inbert l^aben, aud^

in 3ufunft bie beutfd^en 'iRl^einbinnenl^äfen unb '^ll^ein«

fd^iffal&rtgsHnternel&mungen nid^t „il^rcö ^öerfel^r^ ööIUg

berauben'' toerben.

^2 ^uboig unb Sl^euniffen a. 0. 6. 11 bringen nur

eine loeitöerbreitete (Einfid^t 3um ^u^brudf, toenn fie

fagen: „En ce qui concerne Anvers, la seule fagon

de r^agir pour les districts eloignes n'est pas la d^-

taxe du transport par chemin de fer, mais bien le

coüt de la livraison en cale"; unb ©. 15 fügen fie

5in3u: „Anvers doit compter avant tout sur ses

avantages locaux ; il doit etre le port le mieux outille,

le plus etendu et le meilleur marche/' ^n ber flaren

^infid^t fyxt eg ni^t gefeiert, tooi^r aber 3eitü)eife an

il^rer energifd^n Überfe^ung in bk Sat.
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43 <5Biebenfctb ftc^t in feiner ^rofd^üre (6. 36, 3- 3 ff.)

bie „SBefonberl^eit** ber ^atien barin, fyba% bit t>tv\ä)k=

benen (Btabicriy tDeld^e bie g^rad^tguter 3U burd^faufen

l^aben, nid^t Don meisteren felbftdnbigen Meinunter«

nel^mern na<i)einanbcx beforgt toerben, fonbern jetoeirö

t>on bem einen SHatienmeifter, bem ber sSrtefte bcn Slluf«

trag sutoeift; biefer beforgte bann alU (lin^cl^zitm, in

bie fid^ in §amburg 3. ^. ber €>temvhaa^ (foir l^ei^en:

€>tauevbaa^)y ber ^toerfül^rerbaag nnb bic 6peid^er«

gefeEfd^aft teilen^', (^in anbereg ^af l&atte er fürser afg

il^re „Eigenart** biz „3ufammenfaffung be^ gefamten 2a«

bung^», Sran^port« unb £agerungggefd^äfte^ 3U einem

Hntemel^men'* be3eid^net. S)ag tft fatfd^. 3>ag ^erftauen

ber (Büter auf bem 8eefd^iff tann niemals burd^ bie

t>ielen berfd^iebenen Arbeiter borgenommen loerben,

ioeld^e bie ^xa(i)tQÜtev für bie ein3ernen SDerfaber l&erbei=

fd^ffen. 3)arum ift in jebem großen 6eel&afen ba^ ®e«

fd^äft ber 6tauer ettDa^ 6efbftdnbtgeg. 5>arin ma^t an^
'JHnttDerpen feine ^n^ndf)me, ^ort gibt e^ ebenfo einen

6tauerbaa^ toie in gamburg. S)ie „"^Xatien", bie übri«

geng auä) nid^t, toie S)Q3iebenfefb meint, „mittetarterlid^en

llrfprungg** finb, l^aben mit ber bem 'iReeber obliegenben

6d^auerarbeit nid^tg 3U tun. Sie toerben oielme^r oon

ben "^Derrabern unb (Empfängern ber (Büter, aCfo meift

t>on 6|)ebiteuren, befd^äftigt. 6ie fönnen il&re Sdtigfeit

aud^ auf baß £agerungggefd^dft erftrerfen, aber baß ift

feinegtoegg immer ober aud^ nur meift ber Jalf. ^egeU

mdgig liegt nid^t nur baß „2abungg"» unb baß „Srang«

portgefd^dft'', fonbern aud^ baß ^agerungiggefd^dft in t>er«
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fd^iebenen gänbcn. ^legelmäfetg hc^tcl)t affo in biefer

ginfid^l Uin llnterfd^ieb bon Qamburg. S)ie „'^efonber*

l)ctt** ber 9Xaticn tft in anberem begrünbet.

Sögr. bie rtd^tige S>arfteirung in bem 1898 erfd^iencnen,

aud^ öon '^[Btebenfelb sitierten '^ud^ „Anvers Port de

Mer", 6. 254—260, foloie toegen ©efd^id^te unb Orga«

nifation bcr hatten ingbefonbcre 6mecyterg unb 'iprimg,

Les nations d'Anvers. Antwerpen. 1910.

^* (S^ betrugen bic ^nful^ren t>on betreibe in ^nU
\x>cvpen unb '^otterbam („an ber Sntaaö*') nad^ ben

3al^regbertd&ten ber beiben ganber^fammern 1912 in

Sonnen (1000 kg):

QBcisctt 9logöcn 9)^01« ©crfte Äafcr
faSr;«,

*2lnttt)erpcn

9?otterbam

1843384

1578435

53 878

481 218

744805

823 453

462405

625275

227 332

697368

3331804

4205749

"^Bäl&renb ^nttoerpen ^id) rül&mte, hi^ 1908 „le re-

cord de Fimportation des cereales entre les ports

europeens" 3u l^atten, ift eö 1912 im gansen t)on "flotter«

baut um 873 945 t ober mel^r al^ dn SBiertef übertroffen.

5>od^ f)at eg nod^ immer in Sö5ei3en fid^ ben "^^orrang 3u

loal&ren getou^t. 3)iefe '^eiseneinful&r berul^t auf einer

feften ^runblage. ^a^ ift ber augerorbentfid^ l^ol^e (Ein«

ful^rbebarf beö betgifd^en 2anbc^. '2Tid^t ioeniger al8 öier

fünftel beg gefamten ^erbraud^eg muffen eingefül^rt

toerben, toie fid^ an^ ber folgenben SufammenfteEung er»

gibt:
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(E^ betrugen in Sonnen:
1911 1912 1913

©cfamtcittfu^r 2165 000 1841000 1889 000

Qgteberaugfu^r 564 000 403000 353000

g^cincmfu|>r 1601000 1438 000 1536000

gin^cimifdbc grnte 391000 415000 405000

<33clgifc^cr ©efamtocrbrauc^ 1992 000 1853 000 1941000

'5Uuf biefer bauzrnbm (ärunbCage be^ l^ol^en eigenen

"^eisenbebarfg t)on Belgien, ber fid^ im 3)urd^fci^nitt ber

brei Sa^re 1911—1913 auf 1525 000 t belaufen l)at unb

beffen SBefriebigung bem "tUnttoerpener Qanbcl nid^t ge=

nommen toerben fann, baut fid^ bic ftarfe 6teirung auf,

iDeld^e bic Gd^eCbeftabt im '^eisenl^anber einnimmt.

^ie Sö5ei3eneinful^r ftammte 1912 in ben beiben mit«

einanber in ^ettbetoerb ftel^enben ^afenplä^en au^ ben

fofgenben £änbern (in Sonnen):

9^umdnien unb Bulgarien 644 000 202 373 *

^orbamerifa 442 000 421065

eübamerifa 397 000 207 957

Snbien 215 000 5110

^uftraHen 63000 —
SRufelanb 42 000 626821

^eutfd^ranb 25 000 102 888

Übrige £dnber 13 000 12 221

1841000 1578 435
* 9^ur 9^umänicn.

SDÖäbrenb alfo '^lotterbam einen ioeiten *^orfprung

in ruffifd^em SSJeisen, unb stoar Oor alUm aug ben
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6($ti)ar3ttteerpfett, aufsutDcifen l&at, ftel^t '^nt\x>evptn in

rumänifd^em, fübamerifanifd^em, inbifd^em unb auftra«

lifd^ent tJoran.

S)iefer Hnterfd^ieb fjäriQi 5um Seit mit ber 'JHrt ber

•jöcrfrad^tung bc^ Sö3ei3ett^ 3ufammcn. S>er '^ci3en, ber

auö ruffifd^cn gdfen, fotoie auö bcn Oftl^dfcn ^orbame«

rifag eingefül^rl tt)trb, tpirb in fofer ©d^üttung Der«

frad^tet. ^r bet)or3ugt ben *3Haffengutg]^afcn SRotterbam,

ber aEeg getan l^at, hm Hnifd^fag öon gefd^üttetem ©e«

treibe moglid^ft 3u erteid^tern. S>er Weisen Don Snbien,

^uftraUen, ber ^eftfüfte STCorbamerifag, 3um Seil aud&

ben ^a^'iprata^^änbern toirb in 6ddfen berfrad^tet. S>iefer

^ei3en, ber ^oIHform annimmt, füJ^It fid^ ange3ogen

bom 6türfgutl&afen S^nttoerpen. S)arauf l^at man fid^

an ber Gä)dbe: getoiffermagen öerfaffen, unb ba^ mugte

gefäl^rlid^ toerben. S)enn ba im 'ilöeltl^anber ba^ ge=

fd&üttete betreibe immer mel^r ba^ gefadfte betreibe

überfrügeft, fo mu^te ^otterbam, ba^ alle Gräfte auf

bcn Hmfd^fag gfeid^fam t)ereinigt, ^nttoerpen in ber 93er*

forgung be^ SRl^eiugebiete^ mel^r unb mel^r 3urüd=

brdngen. 'j^nttoerpeng '^IDieberaugful&r t)on S55ei3en ift

un3tt)eifer]^aft im ^üdfgang begriffen. 6ie ift 1911 bi^

1913 t)on 564 000 t auf 353000 t l^erabgefunfen, unb

man befürd^tete, ba% eS bem l^oirdubifd^en ^xt>alen ge=

ringen toerbe, aud^ bie toid^tigen ^a^'^ratas^inful&ren, bie

big auf ettpa 10 o/o gan3 3um S^ranSport in lofer ©d^üt*

tung übergegangen finb, an fid^ 3u 3ie]^en. *3tod^ mel&r

alg ber gefamte SHu^ful^rrüdfgang 1913 betrug, ift öuf

bie ^ll^einberfenbungen naä^ 3>eutfd^ranb entfallen, ©ie
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finb bon 239 000 t in 1912 auf 187 000 t in 1913 3U«

rücfgegangen. S>iefe (Enttoicfrung 3eigt, bag fie nid^t aug«

fd^Iiefend^ in ben bauevnb gegebenen geogra^l^ifd^en

SBerl&drtniffen bcgrünbet \ein fann. ©ie berul&t allerbingg

auf Singriffen ber *5Henfci&en, unb 3ü)ar barauf, ba%

^ottexbam bcn öetreibeumfd^rag t)om (Seefd^iff 3um

'iRl^einfa^n mit allen 'Mitteln ber Se($ni! neu3eitrici^ ge«

ftartet l&at, '^Inttoerpen bagegen, beffen gafen auf ben

Sifenbal^nberfel&r öor alfem 3ugef($nitten loorben ift,

toegen örtUd^er 6treitig!eitett e§ unterlaffen l&at, al^halb

audt) feinerfeitg biefelben "33al&nen 3U befd^reiten. ^gl.

SHnm. 34.

^^ Sllu§ biefer (Brunböerfd^tebenl^eit be^ (Sd^elbe» unb

SJItaagl^afeng ergibt fid^, ba% bie beutfd^en ^auffeute

*5llntü)er|)eng feineötoegg in SRotterbam „bie am meiften

äl^nlid^en 'JUrbeit^bebingungen öorfinben*^ toie '^[Bieben«

felb (3)rudffd&rift 6. 6, 3. 16) behauptet.

^^ Unter biegen anbeten ^rtifefn muffen bie (^v^e l&er«

borgel^oben toerben. 'i^nttDerlJen l^at nid^t nur in 3^^^"'

er3en, öon benen eö 1912 703 704 t einfül^rte, fonbern

aud^ in Sifener3en einen nid^t gan3 nnbebentenben gan«

bei. S>a^ ift natürHd^, ba "Belgien t)on allen Räubern ber

Sifeninbuftrie ben größten (Einful^rbebarf an (£ifener3en

auf3UtDeifen l^at. (£g fü^rt 97V2 °/o feiner (£ifener3e ein.

1912 l^atte eg neben einer eigenen ^^rberung t)on nur

167 370 t eine Sinful&r t)on 6 415 329 t. SUber im ©egen**

fa^ 3u ber immer met)r an ben SRI^ein 3ufammen«

ge3ogcnen rJ^einifd^^toeftfalifd^en (Eifeninbuftrie, bie gun«
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ftig 3um sateer unb ungünftig 3U ben l^auptfäd&Iid^ften

binnenrättbifd^en (Etfencrsragern Hegt, ift bie bergifd)e

^ifeninbuftrie bem großen beutf($'^fran3Öfifd^=rujembur»

gifd^cn ^inettes'iöorfommen hcna(^havt unb im über«

feeifd^en (Srsbesuge gel&cmmt, 3uma[ ba ber Farial bon

"^Srüffer nad^ ^J^arkrot bigl^cr nur ^äl^ne t)on 70 t trägt,

^g ift be^l&arb fcIbftDerftänbnd^, ba% ^ergien feinen

großen "^ebarf an fremben ^ifenersen in erfter £inie au^

ber S^ad^barfd^aft bedft. 1912 f)at eg 4 396 391 t auB

Jranfreid^ (^rie^), 1365 930 t aug 2ujemburg unb

80 258 t aug ^eutfd^fanb beaogen. S>iefer (gifeners*

l)anbd l)ai natürüd^ ^dnm 6t^ in bzn ^rseugunggge»

bieten felbft. Sro^bem befi^t ^nttoerpen dnm nid^t gan3

unbebeutenben Qanbd an (Eifener3en. (2ä ^at 1912

704 531 t eingefül^rt, unb tatfdd^Iid^ ift fein ganbel tocit

bebeutenber, alö biefe ^etDid&tg3a]&ren erfennen laffen.

'^cnn ^nttoerpen ift bor alUm dn W.avft für l^od^toertige

^ifener3e. 3n feiner (Einful^r hz'ianbzn fid^ 1912 nid^t

weniger alß 432 436 t '3Ilanganer3e. 3>iefer Qanbel in

l^od^toertigen ©r3en befd^ränfte fid^ feinegtoegg auf '^Bef»

gten. ^n „^ifener3en, auger 6d&lDefeIfieg'' tourben 1912

337 465 t t)on "^HnttDerpen auf bem 'iRl&ein nadtf ^eutfd^«

fanb berfrad&tet.

SIBiebenferb (%ofd^üre 6. 42, 3. 9 unb an(^ fonft)

berfennt bie ^ebeutung biefeg SUnttoerpener (Eifener3»

l^anbelg, tt>ie er bk beg 9lotterbamer augerorbentlid^ 3U

überfd^ä^en fd^eint. 5Ö3enn er augerbem (5>rudffd^rift

6. 1, 3. 10) !ur3ti)eg fagt, ba% Belgien in (Eifener3en

einen „nur fel&r geringen ^inful^rbebarf' l^at, fo ift
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baxin tDol^r nur eine fUinc jrüd^tigfeit 3u erbltcfcn, toic

an(^ in her ^d^anblung bc^ ^agbeburger Sudcv^

l^anbelg afg eineg (Sinful&rstDcigeg (^rofd^üre 6. 13,

3. 23) unb d^nn<$em.

SögL (S($umad^er, 5>ie tpeftbeutfd^e (Eifeninbuftrie unb

bk ^ofclfanalifterung. £eip3tg 1910.

*^ 60 fd^reibt '^ieben^clb in feiner *^rofd^üre 6. 13,

3. 2 ff. '^er fid^ im alfgemeinen über bic Organifation

beg ^inful^r« unb 'JUugful^rgefd^äft^ unb bic „(EnttDid^

lunggtenbensen^* im Wdt^anbcl Marl&eit öerfd^affen

tDifl, fei auf bic umfaffenben unb 3ut)erläffigen S)ar«

legungen t)on getrauer in feinem ^ud& „6t)ftem ber

5)[öert^anbergle^re'\ SBerlin 1910, S8b. I, 6. 78-203

öerlDiefen.

48 ^g iyt nid^t rid^tig, bic qan^c ^arftellung ber ^u^^

fu^rorganifation um biz 'S^aqc 3u gruppieren, ob im

^ugful^rgefd^äft ein „^igenl^anbef" öorl^anben ift ober

nid^t. S)ie red^tUd^e (Befd^äft^form, bie man mit biefem

^u^brud be3eid^net, ift toirtfd^aftlid^ ol^ne loefentlid&e

SBebeutung. ^a^ Söerfauf^rifüo, ba^ mit il^r red&tlid^

Dor arrem \>cxhnnbcn ift, toirb t)on bcn (Sjporteuren rege!«

mdfeig nid^t übernommen, gan3 gleid^gültig, ob il^re ®e=

fd^äfte nad) bem beutfd^en ganbel^gefepud^ al^ ^igen«

gefd^äfte ober ^ommiffionggefd^äfte an3ufe]^en finb. Sat«

fäd^tid^ finb fie faft immer nur al^ ^ommiffiondre tätig,

unb fo toerben fie ja aud^ regelmäßig in ber beutfd^en,

cngUfd^en unb fran3Öfifd&en 6prad^e be3eid^net. 3>ie

red^ttid^e g^orm ift toirtfd^aftüd^ '3Xebenfad^e. „Sl^rem
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cigcntUd^en 5!Befen naä) finb bic tnciften ^jporteure

^ommiffionäre," fagt geEauer a. 0. 6. 119 mit ^eä)t

S)ic ^tebenferbf($e 3>arfterrung (6. 26 ff.) tDirÜ aud^

l^icr nid^t fidrenb.

^<ig girt in^befonbere aud^ i)on ben '^emcrfungen

(6. 30) über ba^ ^c^Un einc^ "^u^ful^rsCSigenl^anber^.

SXÖiebcnfelb l^dlt eö „für '^InttDcrpen ntd^t unbebenflid^'',

toeU „gerabe ber ^iqcn^anbd beftrebt fein mufe, bie bort

il^Tn umgefe^ten ^?3Q[kiren aud^ nad^ ^öglid^feit über

feinen eigenen ^ieberlaffunggpra^ 3U leiten**. S>etSReger»

fair für ^nttoerpen toie für jeben anbexcn gafen ift aber,

b<i% ber ^n^ful^rl^anbel fid^ na<^ beut ^abrifation^pla^

im Snfanb — toie 5Ö3iebenferb felbft au^fül^rt — t)er=

sielet, ^ann tann er gar nid^t bie 5IBaren „über feinen

eigenen ^Xieberlaffungg^ra^** leiten, bann mug er fie

y^naä) einem britten Ort birigieren**. ^^r biefe Leitung

nad^ einem britten Ort finb an^fd^Iieglid^ toirtfd^aftlid^e

©rünbe maggebenb ; ber binnenfänbifd^e ^jporteur fud^t

fid^ bzn biriigften unb beften gafenpla^ an^. ^a§ *iUnt»

tDerpen ba^ für einen großen Seif t)on '5Iörbü)efteuro|>a

ift, betoeift ni(^t^ fo fd^lagenb, toie feine grofee ^uöfu^r

ol^ne eigenen 'iUngful&rl^anber. Wa^ Slöiebenfelb aud&

l^ierüber fagt, ift snm minbeften irrefül&renb.

S)a er ferner bie (Eigenart unb ^ebentnng 'JnnttDer:|)eng

Derfennt, meint er C^rofd^üre 6. 29, 3- 36), bic ©rünbe

bafür, ba% biefe 5n3üren fogar für 2onboner unb gam«

burger 9^ed^nung über ^iUnttoerpen gelten, feien „nic^t

!far 3U erfennen". ^ie ^arfegungen im Sejte bürften

biefe „eigentümftd^e ^rfd^einung** Derftänbfid^ mad^en.
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*^ ^it ber geringen "iBeteiligung ber Söelgier am Qan«

bef fyxt man ftd^ in Greifen ber Literatur unb ^^Potiti! toie

beg prafttf($en '^irtfd^aftsrebeng feit 30)^1*^^ ^i^i^ '^^«

fc^aftigt.

©ernaert, Uindustrie Beige ä TEtranger. Trüffel

1901, 6. 10, fagt 3. ^. öon feinen ^anb^Ieuten: „Si

les Beiges joignent, en general, ä de nombreux avan-

tages natifs, de tres serieuses qualites de techniciens

et dMndustriels, ils sont dans un etat d^nferiorite

notaire sous le rapport des aptitudes et des connais-'

sances commerciales pratiques." (Er fpric^t in biefem

3ufammenl&ang 6. 14 öon „ce deplorable Systeme".

^roft, La Belgique agricole, industrielle et com-

merciale. Li^ge et Paris 1904, fte^t fi($ auf benfefben

€>tanbpunfty )x>mn er 3. '53. in feinem Söortoort 6. III

fagt: „Nous nous sommes trop longtemps contentes

d'etre de bons producteurs, nous confiant trop large-

ment pour le placement de nos produits ä des etran-

gers, c'est-ä-dire ä des concurrents."

^od) beutUd^er fpred^en 5>uboig unb Sl&euniffen, a. 0.

6. 32 benfelben (BebanUn auö: „La Belgique n'exporte

directement qu'une infime quantite de ses produits.

Ce sont les Anglais et les Allemands qui sont les

maitres de l'exportation de nos produits: nous

nous contentons de les leur vendre f. o. b."

'illm eingel^enbften l^at fid^ mit ber ^vaQc 2eener be«

fd^ftigt in feinem inöbefonbere auf belgifd^en ^onfulat^»

berid^ten aufgebauten ^ud^: Ce qui manque au com-

merce beige d'exportation. *33rüffer 1906.
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Unter bem ^infTu^ ber ftarfen ^elDegung, bic in ben

angefül^rtcn, leidet 3U öermel^renbcn 3itaten 3um '5lu^=

brud fommt, l&at fid^ bie ^nttDcrpener ganbef^fammer

1908 eingel^enb mit ber 3^aQz hc^d^ä^ti^ty „comment

il se fait que si peu de maisons d'exportations de

produits fabriques existent en Anvers". 6te ift in il&rem

„Comite Central" 3um ^rgebntg gefommen, ba% e^

ba^ befte fei, „ä imiter nos voisins pour reussir comme
eux" unb l)at am 10. SWiäx^ 1908 eine (Sntfd^Uegung ge=

faßt, iDeld^e bie fofgenben he^dd^ncnbcn 6d^e entprt:

„Le Comite Central de la Chambre de Commerce

emet le vceu de voir la jeunesse beige suivre l'exem-

ple que lui donne celle de plus d'une nation voisine, et

chercher resolument sa voie dans les pays neufs; de

voir surtout les familles aisees comprendre qu'il est

d'un interet majeur et national d'envoyer leurs fils

voyager, etudier, travailler ä Tetranger, au Heu de

les destiner ä des carrieres honorifiques et seden-

taires, sans utilite pour Pexpansion commerciale et

industrielle du pays;

exprime la conviction profonde qu'une fois ce mou-

vement d'expatriation intelligente cree, toutes les

autres institutions qui se rapportent au commerce

d'exportation, telles qu'elles existent dans les grands

pays exportateurs et en assurent le developpement,

se creeront rapidement pour repondre aux besoins

nouveaux et que la question de la nationalisation de

Texportation beige se trouvera ainsi definitivement

resolue

;
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espere que nos banques, comprenant que leur in-

teret general, voudront favoriser Porganisation du

credit aux exportateurs et la creation d'organismes

bancaires correspondants dans les pays d'outre-mer."

^icfe ^eftrebungcn tocrben nac^ bem ^iege, toenig«

fteng fotDCtt fic gegen S)eutf(^e fid^ rtd^ten, in berftdrücm

OTa^e iDieber aufgenommen toerben. 6ie toerben mit

benen auf 6d&affung einer befgifd^en ganber^marine

(bgl. *!^nm. 52) fid^ t>cxhxnbcn unb toal^rfd^einlid^ ptah

tifd^ bor atrem ba^ 3^^^^ berfofgen, bic bigl^er üMid^en

f. 0. b.s^erträge burd^ c. i. f.«"übertrage 5U erfe^en.

^^ "^egen ber (Einsell^eiten beg befgifd^en ^miffiong=

unb ©rünbung^toefeng, toie überl^aitpt für biefen gansen

.^bfd^nitt bgl. gaffe, S)ie eteEung ^efgieng in ber "^dU
iDirtfd^ft, im ^anfard^ib 1915, '2Ir. 19—21, foioie Solen-

nen, S>a^ belgifd^e SBan!tx)efen. SBerfin 1911.

^1 9Tad^ einer SBered^nung, toefd^e 3affe a. 0. anfül^rt,

belief fid^ baß SHationarbermögen für SBefgien auf

4200 mty für ^eutfd^ranb auf 4900 mt, für bie Söer«

einigten (Btaakn auf 5500 SÖlf., für (Englanb auf

5800 smf., für 5ran!reid^ auf 5900 mi auf ben Äopf

ber SBcööfferung.

^2 5löie für bic anbeten überfeeifd^en Sntereffen feinet

S?anbeg (bgf. SHnm. 41) ift ^önig £eopoIb II. aud^ für

eine befgifd^e Qanber^fTotte ber ganptborfdmpfer getoefen.

6d^on 1861 alß 9er3og bon 'Trabant l^at er bamit be«

gönnen. 3>urd^ eine ^ebe bom 16. Oftober 1898, in ber

et^umttföcr, Slnttpcr^cn. 177 12



er bcn oft tDieberl^oftcn 6a^ au^^pvad): „Nous avons

ete les premiers sur le continent ä construire les

chemins de fer, sachons les prolonger par des lignes

de navigation", gab er bann bcn entfd^etbenben "^Hnfto^.

3m 'i^nfd^rug an fie tourbc bic „Ligue Maritime Beige"

in 'JUnttPcrpett in^ 2ebcn gerufen, unb 3ur felben ^cit

cnt^tanbcn bic 9au:pt«'^ropaganbablätter biefer ^^SetDe»

gung: le Bulletin de la Ligue Maritime, le Mouve-

ment maritime beige, le Journal de la Marine.

*^ber tro^ alfer SHgitation finb hcbcnicnbc (Erfolge nid&t

ersielt ioorben. ^m 1. Sanuar 1913 loaren Geefd^iffe

bel^eimatet in

^ntü)erj)en . .
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Uleiftbegünfttgung unb SoUunUv^
fd^eibung.

'^Scfrac^fungen über eine 9^cugeftaltung ber beutfc^en Äanbcl^=

polxtit nad) bem Kriege.

93ott ^v. i>ermantt Sd)umacf{er^
0. <55tofcfror bct 6trtaf«tt)lfTcnfci&oftcn an ber llniöcrfftät «Bonn.

3tt>citc '^luftage.

(6onbct:abbnt(f au^ Sd^riften b. 93erein^ f. 8031dpot 93b. 155 1.)

'^rcig 1 ^dxt 80 ^fg.

„QSßit i^atctt in t>ev i^onbclgpolittfti^cn Citerotur bcr legten 3eit Iciuc 3Iuö-
füi&runöcn gefunöcn, Wc on Ätar^clt unb fc^Iüffig überjeugcnbcr ©orftcUung
bcn ©cöanfenfolgen beö tonnet ©cic&rten gleidjfämcn. Qcber <3at} feiner
et^riff erttJöc^ft ou« bem üor^crgeöcnbcn in togifcbcr ^olge, jebcr tt>irft mit
ber QBurf)t einc^ 9?agelö, bcr auf ben rechten ^led getrieben n>irb, um eine
ttirffamc toirtfcöaftti^c 9?üftung gegen unfere ^einbe äu fd)mieben. ®{e «eine
6c^rift ift in i^ren wirffc^aftUc^en Oefc^eöfafein ein Äatc(i)iömuö, an beffen
Orunbfä^en unb ©eboten bie tünfttgen ^riebenöoeröonblungen nic^f öorübcr--
gc^en, flc nicöt au^er aü)t laffen tonnen. Senn auf afle ^äüc xvxxt> ber nic^t
unerbebtid^e ^eit unferer Q^riebcnöbcbingungen ber lein, bic 93ormaci^tfteaung
bcg cnglifd&en Äonbetö ju befeitigen, unfere QBareneinfubt nad) ten biö^er
feinbli^cn Cänbcrn nicöt 5U crfd&h)cren unb bem beuffcben Kaufmann Überott
in bcr 3BeU bic 3;ür offen m baWen." Äblnifcöe Seitung bom 6. 3on. 1916.

Die toefibeutfd^e CEifemnbuftrie unb
6te titofelltanaltfierung.

93orträgc »on 0r. ^ermann Sd^umad^er,
0. <T>rofcfror bcr StaatöttJiffenfti&aftcn an bcr ilniöerfltät 93onn.

(2. ^anb beö 6ammcltt)crfcö: „<S>ai 9)^ofeUanb unb
bic njcftbcutfc^e ßifcninbuftric.")

3n ßcinttjanb gebunben ^xd^ 3 '30'Jarf.
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